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„Es gab zu Beginn dieses Jcthres Wochen, in

denen wir haarscharf am Rande des bolsche-

wislischen Chaos vorbeigekommen sind."

Reichskanzler Adolf Hitler

in seiner Proklamaiion vom 1. Sept. 1933.
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L System und Geschichie
des Kommunismus in Deufschland

Der bewaffnete Aufstand ist nicht e i n Weg u n t e r anderen
zur Eroberung der Macht durch die Kommunistische Internationale,

sondern die einzige und entseheidende Waffe des Kampfes urn die

Diktatur des Proletariats. Das Programm der Kommunistischen
Internationale, das vom 6. Weltkongrefl der Komintern im Jahre
1928 angenommen worden ist, sagt dariiber:

„. . . Wenn die herrschenden Klassen desorganisiert, die Massen im
Zustande revohitionarer Garung sind, wenn die Mittelschichten dem
Proletariat zuneigen und die Massen sich kampf- und opferbereit er-

weisen, hat die proletarische Partei die Aufgabe, die Massen zum Frontal-
angriff gegen den burgerlichen Staat zu fiihren. Erreicht wird dies durch
die Propagierung stufenweise gesteigerter Ubergangslosungen (Arbeiter-
rate, Arbeiterkontrolle der Produktion, Bauernkomitees zur gewaltsamen
Aneignung des grundherrlicben Bodens, Entwaffnung der Bourgeoisie
und Bewaffnung des Proletariats usw.) und durch die Organisierung von
Massenaktionen.

Solche Massenaktionen sind: Streiks, Streiks in Verbindung mit De-
monstrationen, Streiks in Verbindung mit bewaffneten Demonstrationen
und schlieBlich der Generalstreik, vereint mit dem bewaffneten Aufstand
gegen die Staatsgewalt der Bourgeoisie. Diese hochste Form des
Kampfes folgt den Regeln der Kriegskunst, setzt einen Feldzugsplan,
einen offensiven Charakter der Kampfhandlungen, unbegrenzte Hingabe
und Heldenmut des Proletariats voraus."

Es liegt in der eigentiimlichen Mischung von Brutalitat und Zy-
nismus, Zweckbesessenheit und Hemmungslosigkeit des Bolschewis-
mus begriindet, dafi diese Satze des kommunistischen Programms
wortwortlich fur die gesamte Wiihlarbeit der KPD. in Deutschland
maBgebend gewesen sind.

Jede einzelne Unternehmung der KPD. und ihrer zahllosen
Nebenorganisationen erhielt ihren Sinn und Wert ausschlieMch
dadurch, dafi sie als Vorbereitung zum bewaffneten Aufstand dien-
lich sein konnte. Ob es sich um die sexuelle Zersetzung der Jugend-
lichen in den Nacktbadeabenden oder um Spionage in kriegswich-
tigen Betrieben handelte, ob die Erwerbslosen zu Raubziigen gegen
Lebensmittelgeschafte aufgehetzt, oder die Kirche beschimpft und
verachtlich gemacht wurde, ob Zersetzungsschriften in der Reichs-
wehr verteilt oder die Bauern zum Widerstand gegen Zwangsver-
steigerungen aufgefordert wurden, — immer handelte es sich um
vorbereitende Mafinahmen f iir den bewaffnetenAufstand.



(Photo Cross)

Karl Liebknedit und Rosa Luxemburg
(Photo Gir&i)

„Der bewaffnete Aufstand ist die hochste Form des politischen

Kampfes des Proletariats.

Lenin hat selbstverstandlich den Aufstand niemals als einen iso-

lierten, mit den anderen Momenten des Klassenkampfes nicht zu-

sammenhangenden Akt betrachtet. Die Vorbereitung des Aufstandes

erfolgt durch den ganzen vorhergehenden Kampf der Klassen eines je-

wailigen Landes und stellt die organische Fortsetzung des letzteren dar.

Die gesamte Tatigkeit der revolutionaren Partei: der Kampf um den

Frieden, geggn die imperialistische Intervention in SowjetruBland, in

China usw. (gegen die kommenden imperialistischen Kriege Europa

—

Amerika usw.), gegen die kapitalistische Rationalisierung, um die Er-

hohung des Arbeitslohns, um die Sozialversicherung, um die Hebung

des Lebenshaltungsniveaus des Proletariats iiberhaupt, um die Nationa-

lisierung von Grund und ipoden, der parlamentarisehe Kampf usw. usw.

allesdasmuBinderPerspektiveeingestelltwerden
auf die Vorbereitung und Mobilisierung der Massen
zur hochsten Form des Kampfes im Augenblick des

Aufschwungs der Revolution — auf den Aufstan d."
1
)

Ebenso aufiert sich der andere Theoretiker des bewaffneten

Aufstandes, der bekannte militarische Fiihrer der KPD., Hans

Kippenberger:
2

)

„Der bewaffnete Aufstand ist die entschiedenste, scharfste und

hochste Form des Klassenkampfes, die das Proletariat im geeigneten

*) A. Neuberg (Heinz Neumann) : „Der bewaffnete Aufstand", 1928. SS.XVII, 22.

2
) Alfred Langer (Hans Kippenberger) : „Der Weg zum Sieg. Die Kunst des

bewaffneten Aufstandes." S. 3 und S. 15.
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Moment in jedem Lande anwenden muB, um die Herrschaft der Bour-
geoisie zu stiirzen und die Maeht in die eigenen Hande zu nehmen.

Der bewaffnete Aufstand fallt nicht vpm Himmel, er ist kein von
dem iibrigen Klassenkampf isolierter Akt, sondern die scharfste Form,
die hochste Stufe eines sich verscharfenden und steigernden Klassen-
kampfes. Er ist nur ein besonderes Glied in der Kette der Kampfe, die

sich bis zum allgemeinen bewaffneten Kampf zugespitzt haben. Er
wird durch die verschiedenen Teilkampfe und Vorkampfe nicht gestort,

sondern vorbereitet. Die bewaffneten Krafte der Revolution werden
nicht nur durch irgendein Wunder und durch einen Parteibefehl aus
dem Boden gestampft, sondern werden gerade in diesen Kampfen zu-

sammengefafit und abgehartet."

Der bewaffnete Aufstand ist also das letzte Glied in der Kette der

Bolschewisierung und das erste Glied in der Kette des Biirger-

krieges.

2' ii



Barricade in der Rostodcer Strape, U-oabit 1932 (Photo SderQ

„Der leitende Gedanke der ersten Fassung: „Willst du den Sieg des

bewaffneten Aufstandes, so leiste heute revolutionare Massen-
arbei t", ist keineswegs ,unmodern' geworden. Er ist in der neuen

Auflage noch scharfer herausgearbeitet worden." 3
)

Er bildet den tlbergang von der Agitprop zum Terror. Er hat dann

zu beginnen, wenn die eigenen Reihen am starksten, die Massen

am reifsten, der Gegner dagegen am schwiiehsten und die objektiven

Bedingungen am giinstigsten liegen. Zersetzung des Gegners, d. h.

samtlicher staatlicher Organe und Anstalten, der politischen Par-

teien und Kampfverbande, der natiirlichen Organe des Volkes und

der Gesinnung und des Charakters des einzelnen Volksgenossen sind

also der erste Schritt, die negative Vorbereitung des Aufstandes.

Die Propaganda des Marxismus, der Weltrevolution, des zu-

kiinftigen Ideals und die Organisierung der geworbenen und ge-

schulten Massen ist der zweite Schritt, die positive Vorbereitung des

bewaffneten Aufstandes.

„Es ist kaum notwendig zu betonen, daB die Agitation und Propa-

ganda in solchen Momenten keine „Agitproparbeit" fur sich ist, son-

dern daB sie den Interessen des bewaffneten Kampfes angepaBt sein

muB mit dem Ziel, moglichst breite Massen zur aktiven Teilnahme an

dem physischen Kampf heranzuziehen und im Lager des Gegners Ver-

wirrung, Schwankung und Zersetzung herbeizuffihren."
4
)

Alle Mittel sind recht. die zum Ziele fiihren. Alles ist erlaubt,

was die Partei nieht schadigt. Betrug und Diebstahl, Luge und

3
) Alfred Langer (Hans Kippenberger) : „Der Weg zum Sieg. Die Kunst des

bewaffneten Aufstandes." S. 1.

4
) Ebenda, S. 6.
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Das zerstorte Berliner Polizeiprasidium, Man 1921 (Photo Gross)
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(Photo Gtohj

Zerstb'rtes Hans in der Sdiiitzenstrafie und Portal des Sdilosses 1919

(Atlantic Photo)
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Gewalt, Aufrehung und Verhetzung, Spionage und Landesverrat,

Uberfall und Mord sind ebenso gangbare Mittel wie andererseits

Varicte und Kaffeekranzchen, Kinderklubs und Demonstrationen,

rotcr Sport und Studium der Schriften von Marx und Engels.

„Man muC zu all und jedem Opfer entschlossen sein und sogar —
wei'i'n es sein mul3 — zu alien moglichen Listen, Kniffen, .illegalen Me-

thoden, zur Verschweigung, Verheimlichung der Wahrheit . .
."

sagt Lenin 5

), wenn dies zweckmaBig erscheint. Unverriickbar

bleibt das Ziel: Diktatur des Proletariats, d. h. des Exekutivkomitees

der Kommunistischen Internationale.

Die Geschichte der kommunistischen Aufstandsbewegung in

Deutschland gliedert sich deutlich in drei Abschnitte: 1918—1923,

1924—1929, 1930—1933.

Die erste Periode beginnt mit der Griindung des Spartakus-

bundes, zuniichst als einer Gruppe innerhalb der Unabhangigen

Soziald'emokratischen Partei Deutschlands (USPD.), die man vom

14. 12. 1918 datieren "kann, dem Tage der Veroffentlichung des Auf-

* *

3

B
) Lenin: „Der Radikalismus, die Kinderkraakheit des Kommunismus." S. 42.

14

Die Ratehervsdiaft in Miinchen 1919

Kail Kadnk, Sowjet-L'iopagandaleiter fur Deutschland,

Ernst Toller und Ministerprasident Kurt Eisner

aas Jinde: (jefangene Kotgardisten werden zur Verurteilung gefuhit
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rufs und Programms des Spartakusbundes von Rosa Luxemburg

in der damaligen „Roten Fahne". In jenem Aufruf wird die ent-

scheidende Rolle des bewaffneten Aufstandes unzweideutig lest-

gestellt.

,JDer Kampf ran den Sozialismus ist der gewaltigsteBiirger-

k r i e g , den die Weltgeschichte gesehen, und die proletarische Revolu-

tion nm'fi sich fiir diesen Burgerkrieg das notige Riistzeug bereiten, sie

mufi lernen, es zu gebrauchen — zu kampfen und zu siegen." )

Es verging kaum ein Monat, bis der Spartakusbund die Fahne

des bewaffneten Aufstandes in Berlin erhob. Die Januarkiimpfe in

Berlin waren aufierordentlich blutig und konnten nur nach tage-

langen schweren Kampfen dureli militarische Formationen und

Artillerie niedergeworfen werden.

Zu gleicher Zeit wurde in Bremen die Sowjetrepublik ausgeruten,

in Hamburg und Wilhelmshaven tobten StraBenkampfe.

Im Februar 1919 wurden in Braunschweig und in Baden Sowjet-

republiken ausgerufen und muBten mit grofien Menschenopfern

niedergerungen werden.

In aller Eriimerung ist noch der Generalstreik und der be-

waffnete Aufstand Anfang Marz 1919 in Berlin und der gleichzeitige

bewaffnete Aufruhr im Ruhrgebiet.

Aus der ununterbroehenen Kette von Aufstanden und Kamplen

ragt der kommunistische Umsturz in M u n c h e n hervor, wo vom

7 4 bis zum 2. 5. 1919 eine Sowjetrepublik unter Fuhrung des

Matrosen Rudolf Eglhofer und der jiidischen Sowjetkommissare

Levine, Levien und Axelrod errichtet wurde. Vom 14. bis 22. 4. war

Generalstreik. Unter Fuhrung der Kommunisten wurde eine Rote

Armee geschaffen, Beschlagnahmungen, Enteignungen, Telephon-

zensur wurden durchgefuhrt. Am 1. 5. begann der Vormarsch gegen

das rote Miinchen. Der StraBenkampf dauerte bis zum 8. 5 wo-

bei auch Artillerie eingesetzt wurde, urn den Widerstand der Kom-

munisten zu brechen. Die Zahl der Opfer belief sich auf 927 lote

und uneezahlte Verwundete und Verletzte. Am letzten Tage der

Rateherrschaft wurden im Hofe des Miinchener Luitpold-Gym-

nasiums 9 Miinchener Burger und eine Frau von den Kommunisten

als Geiseln erschossen. Der „Oberkommandierende der Roten

Armee Eglhofer, kam bei den Kampfen urn. Der geistige Vater

des Miinchener Aufstandes, Eugen Levine, wurde verb.fi.ftet und

nach eingehender Gerichtsverhandlung am 6. 6. 1919 erschossen.

Die revolutionaren Aufstandsversuche des Spartakusbundes wur-

den in Leipzig und in Hamburg fortgesetzt.

Ein Jahr darauf, im Marz 1920, erfolgte ein Aufstandsversuch

im Ruhrgebiet, wobei es ebenfalls zur Bildung einer regelrechten

Roten Armee kam.

^T^T will der Spartakusbund?", zitiert nach ..Illustrierte Geschichte der

deutschen Revolution". International Arbeiter-Verlag, Berlin 1929. S. 261.
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M. Levien

(Photo llojj/lann)

Der Keller, in welchem die Geiseln gefangen safien
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Dcr nachsle Monal desselben Jahres sah das Wiiten des beriich-

tigten Terroristen MaxHol z<) im Vogtlande, Zahllose Brand-

stiftungen, Morde und Gewalttatigkeiten wurden von den Terror-

Brandplakat und von Max Holz zerstorie Villa in Falkenstein, Vogtland, 1920

') Bilder von Mas Holz siehe S. 37.
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banden des Max Holz begangen, und der Aufstand konnte nur nach

langwierigen- Kampfen unter Aufgebot von Militar niedergeworfen

werden.

Wieder ein Jahr darauf kam es zu schweren kommunistischen

Unruhen in Mitteldeutschland, Hamburg und im Ruhrgebiet.

Inzwischen verschlechterte sich die wirtschaftliche und finan-

zielle Lage der Weimarer Republik dank der beispiellosen Un-

fahigkeit ihrer Lenker bis zur Inflationskatastrophe im Herbst

1923. In demselben MaBe stieg wieder die Welle der kommunisti-

schen Unruhen und Aufstandsversuche. In Sachsen und Thiiringen

tritL die KPD. in die Regierung der Lander ein. Ende Oktober

1923 erfolgt in Hamburg ein bewaffneter Aufstandsversuch, der

zuniichst zur Eroberung zahlreicher Polizeiwachen durch die

Terrorgruppen der KPD. fiihrt und wiederum erst nach langwieri-

gen Kiimpfen abgebrochen wird.

Der Hamburger Aufstand verdient eine besondere Be-

achtung, weil er fiir die Theorie des bewaffneten Aufstandes, fur

die Strategic und Taktik des Strafienkampfes und die organisatori-

schen Grundsatze der KPD. in den spateren Jahren maBgebend

gewesen 1st. Die bekanntesten kommunistischen Terroristen und

Fiihrer des Biirgerkrieges, Heinz Neumann alias Neuberg, Hans

Kippenberger alias Alfred Langer und Burnieister alias

Walter Zeutschel haben ihre Erkenntnisse und Lehren aus dem
Hamburger Aufstand gezogen.

Anfang 1933 sollten diese Lehren verwertet und die damals

begangenen Fehler vermieden werden. Es entbehrt nicht einer

gewissen Tragikomik, wenn man aus der sachverstandigen Dar-

stellung von Zeutschel erfahrt, wie es damals dazu kam, daB der

bewaffnete Aufstand nur in Hamburg losging, ohne daB die anderen

Gebiete folgen.
8

)

„Als .es feststand, dafi die SPD.-Leute nicht das Spiel der KPD.-Zen-

trale mitmachen wollten, gab Teddy (Thalmann) ,in einer Aufwallung

den Kurieren den Befehl zur Abreise, — mit dem Befehl zum
Aufstand. Unmittelbar nach der Betriebsratekonferenz trat die

KPD.-Zentrale mx einer Sitzung zusammen, um iiber . die weiteren

Schr.itte zu beraten. Im Grunde v/aren alle froh iiber die Ablehnung

der Sozialdemokraten. — Da platzte die Mitteilung Teddys von der

Absendung der Kuriere wie eine Bombe herein. Alles sprang von den

Sitzen auf und starrte sich entgeistert an. Brandler erhielt zuerst sein

kiihles Blut wieder. Er schickte sofort einige ihm ergebene Leute los,

die die Kuriere anhalten sollten. Es war noch keiner abgereist, bis auf

den Hamburger und den Mecklenburger. Ihr Zug muBte gerade in dem

8
) Walter Zeutschel: „Im Dienst der kommunistischen Terrororganisation"

(Tscheka-Arbeit in Deutschlaud). Berliu 1931. S. 15.
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.Moment abfahren, als die Boien losliefen. Aber es war doch nur- der

Hamburger abgereist. Der Meckleuburger hatte vor der Abfahrt noch

eine Tasse Kaffee ini "Wartesaal getrunken und war just in dem Augen-

blick auf den Bahnsteig getreten, als der Hamburger Zug, mit dem auch

er fahren muBte, aus der Halle dampft'e. Die ausgesandten Boten trafen

ihn, wie er ratios den SchluBlichlern des Zuges nachstarrte und i'ragten

ihn atemlos naeh dem Hamburger.

/Dort fahrt er'; gab er zur Antwort."

Heinz Neumann

Bemerkenswerterweise stand die Aufstandsagitation in Ham-
burg 1923 imter derselben Parole des „Antifaschismus" wie 1932

und 1933. Wieder waren russische Juden an cler Vorbereitung des

Aufstandes maBgebend beteiligt. Diesmal waren es Sobelsolm alias

Karl Radek und Otto Marquardt, Angehoriger der Sowjet-Handels-

vertretung in Hamburg. Dem Aufstand gingen zahlreiche Streiks

und Ausschreitungen voraus: Als Anlafi fur den bewaffneten Auf-

stand wurde auch vor 10 Jahren das Schreckgespenst der „Konter-

revolution" an die Wand gernalt, die die Republik iiber den Haufen

rennen konnte. Es wurde eine geheime Kopfleitung des Aufstandes

bestimmt, der der bekannte Kommunist Hugo Urbahns angehorte.

Der Befehl zum Losschlagen wurde den alarmierten Terror-

gruppen in der Nacht vom 22. zum 23. Oktober mitgeteilt. Gegen

5 Uhr morgens fanden die iiberraschenden Angriffe auf die Aufien-

wachen der Hamburger Polizei statt, die zum groBen Teil iiber-

rumpelt und besetzt werden konnten, wobei die Waffen und die

Munition in die Hand der Angreifer fielen.

20

Abgesagte Bdume als Banikaden bei den Unruhen in HamburgtBarmbeck 1923

Ein einziges Beispiel m5ge den Vorgang veranschaulichen.

„Zur Durchfiihrung der von der Leitung der KPD. fiir die Einleitung

der Kampfhandlungen erteilten Befehle waren Parteiangehorige der

preuBischen Gemeinden Stellingen und Lockstedt auf Beorderung wiih-

rend der Nacht am Fruhmorgen des 23. Oktober nach den ihnen an-

gegebenen Sammelstellen.geeilt. Die Lockstedter Kommunisten, die sich

bei der dortigen Schule gesammelt hatten, riickten nach einigem War-
ten auf einen von einem Radfahrer uberbrachten Befehl nach dem
Wasserturm in Stellingen, wo sie sich mit den dort versammellen Kom-
munisten vereinigten, um in kleinen Verbanden nach Eimsbiittel zu

marschieren. Als sie sich hier wieder vereinigt hatten, begann unverziig-

lich der Sturm auf die hart an der Landesgr.enze gelegene Polizeiwache

Nr. 42. Hierbei wurde mit Brutalitat vorgegangen. So wurden die zur

Wache gehorigen, auf Patrouille befindlichen Revierwachtmeister H a -

1 e m b a und Roggenbuck beim Anmarsch Ecke OsterstraBe und
MethfesselstraBe uberfallen. Gegen jeden gingen drei Mann vor, die

offenbar im Sinne vorheriger Verabredung handelten. Die Beamten
wurden von rechts und links gepackt, wahrend ein Mann von vorn an-

griff. Halemba bekam, zu Boden gewo.rfen, drei Messerstiche in den

Kopf, in die Brust und in den Oberarm. Darauf wurde ihm das Koppel

mit Seitengewehr und Pistole entrissen, und einer der Angreifer schoB

ihm aus seinem eigenen Revolver eine Kugel in die Brust. Ha-
lemba konnte -nach dreimonatiger Krankenhausbehandlung wieder in

den Dienst gestellt werden, wahrend die dem Roggenbuck beigebrachten

Verletzungen so schwerer Natur waren, daB er dem dauernden Siech-

tum verfallen ist und das Krankenhaus wohl lebend nicht wieder ver-

lassen wird.

Die in der Wache befindlichen Beamten wurden vollig iiberrascht,

so daB die Anfiihrer die Wache ohne Schwierigkeit einnehmen konnten.

Nachgewiesen ist, daB die Anfiihrer spatestens am Treffpunkt „Stellin-

gen—Wasserturm" crfahren haben, dafi es sich um einen Sturm gegen

die Polizeiwache 42 in Eimsbiittel, also um eine Aktion gegen die Staats-

gewalt, handle." (Polizeibericht.)
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Durdx Banikaden verspetde Strape Barmbeck 1923 (™°<» 0'"> K«'<*J

Die schwerstcn Kampfe spielten sich im AnschluB daran in dem

Hamburger Vorort Barmbeck ab, der vollig in der Hand der Auf-

standischen war. die sich darin verbarrikadiert hatten. Ein kurzer

Ausschnitt aus dem Polizeibericht mufi auch hier geniigen:

„Um diesen organisierlen und recht starken Widerstand in Barmbeck

zu brechen, war einheitliche Punning unter starkem Krafteeinsatz er-

forderlich. Gegen 10 Uhr vorm. erhielt Pol.-Major Hartenstein den Be-

fehl fiber das Aufruhrgebiet Barmbeck. Ihm standen an Kriiften zur

Verfugung die dort bereits eingesetzten Teilverbande, ferner die 7. Wach-

bereitschaft, das 1. Freihafenrevier, 50 Beamte der Stammabteilung und

3 Panzerkraftwagen, die spater noch urn die 2 Panzer-

kraftwagen aus Ei-msbiittel, nachdem sie dort entbehrhcb

geworden waren, vermehrt wurden. Der planmafiige Einsatz

der dem Pol.-Major Hartenstein zur Verfugung gestellten Krafte wurde

dadurch erheblich gestort und dadurch teils unmoglich gemacht, daB

die Krafte bereits schon auf ihrer Anfahrt zum Sammelplatz (sie waren

zur Pol.-Wache 46 befohlenj Feuer erbielten und in Kampfaufgaben ver-

wickelt wurden. Die Aufruhrer iibten von Dachern, Bodenluken,

Hausernischen, Kellerfenstern und von den StraBenbarrikaden aus star-

ken Widerstand. Den ganzen 23. 10. 23 war es nicht moglich, den Auf-

ruhr in Barmbeck niederzuschlagen. Die Gegenwehr war zu stark, urn

bei Tage in den StraBen ohne erhebliche Verluste Operation-en oder ein

Verschieben der Krafte durchfiihren zu konnen. Erst mit Einbr.uch

der Dunkelheit wurde es moglich, den Hauptwiderstandblock der Kom-

munisten ringsherum durch starke Stiitzpunkte zu umstellen, urn am

24. 10. von diesen aus in den Kommunistenkessel einzudringen und ihn

auszurauchern."

Der Aufstand kostete auf seiten der Angreifer mindestens 40

Menschen das Leben, wahrend die Zahl der Verwundeten auf min-

destens 150 geschatzt wird. Bei der Polizei betrug die Verlusthste

allein bei der Wiedereinnahme der Polizeiwache 42 drei Tote und

12 Verwundete, wahrend bei der Wiedereinnahme von Barmbeck-

Nord und -Slid 5 Polizeibeamte getotet und 13 verwundet wurden.
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Bjrrikaden bei den Unmhen in Hamburg=Barmbe<k 1923
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Noch einmal, im April 1925, wurde Deuischland auf die vcr-

brecherischen Gewaltplane der KoimnunisLen aut'merksam gemacht
anlaBlich des Prozesses gegen die sowjclrussischcn und dcutschcn
Tschekisten und Terroristen vor dem Reichsgericht in Leip-
zig.

9
) Im iibrigen liatte die KPD. eine neue Strategic eingeschlagen,

die sie bis zum Jahre 1929 durchhielt. Sinn und Zweck ihrer Ar-
beit bestand in der „Eroberung der Mehrheit der Arbeiterldasse",

wie sich das Programm der kommunistischen Internationale aus-

driickt. Man hatte begriffen, daB die gesunden Krafte des Volkes
zu stark seien, um trotz der Unfahigkeit des Staates die Gewalt
durch einen Handstreich zu erobern. Was nun folgt, war ein fast

uniibersehbares System von Agitationen, Propaganda, Aktionen und
Organisationen, das kerne einzige Schicht des deutschen Volkes

Der russische Tschekist

Gorew-SkoblewsM, der 1925 vom Reidis-

gericht zum Tode verurteilt und spater

gegen den deutschen Studenten Karl

Kindermann und 10 andere Deutsche

ausgetauscht wurde

unberiihrt lieB, das in alle Adern des Volkskorpers das bolschewisti-

sche Gift einfloBte, iiberall zersetzend wirkte, um den fiebernden

Organismus in den Zustand einer „unmittelbaren revolutioniiren

Situation" zu bringen. Der Vorgang, die Taktik und die Methoden
dieser zielbewuBten und ziihen Bolschewistenarbeit der Zersetzung

und Werbung unter der Arbeiterschaft, den Erwerbslosen, den
Bauern, den Frauen, den Jugendlichen und Kindern sind an anderen
Stellen eingehend und ausfiihrlich dargestellt worden.10

)

Neben dem Sozialbolschewismus mit seiner Aufhetzung zum
KlassenhaB und Biirgerkrieg fiel in diesen Zeitabsehnitt eine ganz

besondere Aufgabe dem Kulturbolschewismus zu, der in Buch, Bro-

8
) Vgl. Kindermann, 2 Jahre in Moskaus Totenhausern, Eckait-Verlag, Berlin-

Steglitz, 1931.
10

) Adolf Ehrt und Julius Schweickert: „Entfesselung der Unter-
w e 1 1". Ein Querschnitt durch die Bolschewisierung Deutschlands. Eckart-Veriag,
Berlin-Steglitz, 1932, und Konrad Aigermissen, Die Gottlosenbewegung der Gegen-
wart und Hire Uberwindung, Joseph Giesel Verlag, Hannover,
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schiire, Zeitschrift, Film, Theater und Versammlung die sittliche

Widerstandskraft der Nation zersetzen, die Volksgemeinschaft auf-

losen und den Charakter des deutschen Menschen aush5hlen und
zerstoren sollte. Das Kernstiick des Kulturbolschewismus bildete

die mafilos gehassige und gemeine Gottlosenbewegung, wiihrend die

Propaganda der „freien Liebe", des Verfalls und der Perversitaten

in raffiniertester Weise den Geschlechtstrieb fiir die politischen

Ziele der kommunistischen Internationale einzuspannen verstand.

Selbstverstandlich wurde daneben der politische Bolschewismus

nicht vernachliissigt, sondern in millionenfacher Auflage taglich

immer aufs neue in das Volk hineingepumpt. Pazifismus, Landes-

vcrrat, Spionage, Diebstahl und Verbrechen waren auch in dieser

Periode die iiblichen Waffen der sog. „ideologischen Offensive".
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der verschiedenen KPD. Organisationen, Armbinden und eine Original = Sow]eU

Fahnenspitze aus dem 1. Nationalsozialistischen Revolutionsmuseum Berlin

(SA.eStandarte VI)
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Es muB an dieser Stelle geniigen, einen kurzen Uberblick iiber

das organisatorische Netz des Kommunismus in Deutschland zu be-

kommen,

Danach ergab sich fiir 1932 etwa folgendes Bild:
11

)

Der organisierte Kern des kriegerischen Bolschewismus in Deutsch-

land gliedert sich nach dem Grade seiner politischen Reife, kommunisti-
schen Reinheit und diszdplinierten Aktivitat in drei Gruppen: die

G r u n d - , die Einheitsfront- und die Vorposten organisatio-

nen. Der Ubersichtlichkeit halber bringen wir sie in tabellarischer

Form: 12

)

I. Grundorganisationen:
Kommunistische Partei Deutschlands (Sektion der

Konrrnunistischen Internationale) Mitgliederzahl rund 300 000

(KPD., Sektion der Komintern)

Kommunistischer Joigend-Verband Deutschlands

(Sektion der Kommunistischen Jugend-Interna-

tionale) — (KJVD., Sektion der KJI.) ..... rund 50 000

Rot-Frontkampfer-Bund (RFB.), illegal, und andere

Wehrorganisationen ?

II. Einheitsfrontorganisationen:
Revolutionare Gewerkschafts-Opposition, Sektion

der Roten Gewerkschafts-Internationale (RGO.,

Sektion der RGI.) rund 300 000

Rote Bilfe Deutschlands (Sektion der Internationa-

len Roten Hilfe — RBD., Sektion der IRH.) . . rund 235 000

Internationale Arbeiter-Hilfe (IAH.) rund 120 000

Verband proletarischer Freidenker Deutschlands

(Sektion der Internationale proletarischer Frei-

denker — VpFD., Sektion der IpF.) ..... rund 160 000

Einheitsverband fiir proletarische Sexualreform

und Mutterschutz ?

Kampfbund gegen den Faschismus rund 25 000

III. Vorpostenorganisationen :

Rote Pioniere rund 30 000

Frauendelegiertinnen rund 10000
Erwerbslosendelegierte rund 20 000

Rote Sportier ?

Sonstige Kulturorganisationen (Sanger, Mandoli-

nenspieler, Schachspieler, Schriftsteller, Schau-

spieler, Esperantisten u. a. m.) ?

") Zitat aus „En t f e ss el-un-g der Unterwelt", S. 57 ff.

12
) Alles eigene Angaben der Organisalionen, nur die Erwerbslosen-Delegierten

sind geschatzt. Die Quellen sind in den betreffenden Sonderabschnitten des

Teils II (der „Entfesselung") angegeben.
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Kampfausschiisse und Aktionskomitees aller Art

(Antiimperialistische Liga, Relchsbauernbund,

Mieterausschiisse, Ausschfisse gegen Fiirsorge-

erziehung, § 218, KampfausschuB zur Wiederer-

offnung des Zehlendorfer Hindenburg-Kranken-

hauses, Kampfkomitee zur Rettung von Ruegg,

dasselbe zur Rettung von acht jungen Negern vor

dem elektrischen Stuhl usw. usw.) ?

Der organisatorische Grundgedanke geht aus folgender Zeich-

ming hervor:
13

)

Die Grundorganisationen bilden die konzentrischen Kreise

1, 2 und 3, die urn denselben Mittelpunkt ^- das ZK. der KPD. —
laufen. Die hinzutretenden Einheitsfrontorganisationen
werden von den drei exzentrischen Kreisen 4, 5 und 6 dargestellt.

Jede Einheitsfrontorganisation greift iiber die Grundkreise hinaus in die

nichtkommunistischen Volksmassen, das ist ihr Sinn und Zweck. Mil

3
) Vgl. a. a. O. S. 60/61.
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einem Teil, der auch die Fiihrung in der Haud hat und in der Sprache
der Komintern eine ,,kommunistische Fraktion" bildel, deckt sich jeder

Einheitsfrontkreis roit den Grundkreisen. So zahlt z. B. der Verband
proletarischer Freidenker — Kreis 4. — imter semen 160 000 Mitgliedern

rund 30 000 Kommunisten und daneben 130 000 Parteilose. Die niichste

Einheitsfronlorganisation, etwa die Internationale Arbeiterhilfe — dar-

gestellt durch Kreis 5 — , schneidet sich sowohl mit den Grundkreisen
wie auch mit der ersten Einheitsfrontorganisation. Sie enthiilt also

neben der Masse der Parteilosen auch solche Menschen, die entweder
auch im Kern oder auch in der anderen Einheitsfrontorganisation oder
auch in beiden gledchzeitig stehen usw. Das ganze erinnert

stark an das Schachtelsystem der modernen Konzerne aus Ak-
tiengesellschaften, wo der Unternehmer von einer Mutlergesellschaft

ausgehen-d, Aktienbesitz von anderen Gesellschaften erwirbt und so mit
einern kleinen Eigenkapital ein urns Vielfache groBeres Freindkapital
kontrolliert. Die KPD. ist die politische Holding gesellschaft der Ein-
heitsfrontorganisationen.

Dieses Organisationssystem wirft nun seine Schlingen in Gestalt der
Vorpostenorganisationen in die umliegenden Volksschich-
ten.

' Es sind dies in der Zeichnung die Figuren 7, 8 und 9. Organisatio-
nen in stato nascendi, deren „Mitgliederzahlen" mit den Zifi'ern der
Massenorganisationen nicht mehr vergleichbar sind, da sie eine andere
Q u a 1 d t a t haben.

Alles in allem kann die Zahl der geschulten und organisierten
Kommunisten in Deutschland irn Jahre 1932 auf etwa eine
M i 1 1 i o n geschiitzt werden. Diese Zahl nennt natiirlich nur die

Kerntruppe des Kommunismus, wahrend bekanntlicli die Zahl der
kommunistischen Wiihler um dieselbe Zeit rund s e c h s M i 1 -

lionen betrug. Rechnet man nun noch die Zahl der Sympathisie-
renden, der Schwankenden, Zersetzten und einen Teil der GJeich-

giiltigen hinzu, so ergibt sich fur das Jahr 1932 ein erschiitterndes
Bild der inneren Zersetzung und Schwache des republikanischen
Deutschlands, das bei vollig ktihler und sachlicher Beurteilung nur
alshoffnungslos bezeicb.net werden kann. Es darf nicht ver-

gessen werden, dafi die Sozialdeoiokratie als wichtigste

Tragerin der republikanischen Staatsgewalt indieselbeFront
des Marxism us, J u d a i s m u s und Pazif ismus hinein-

gehorte wie ihr feindlicher Bruder, die KPD. Der Mangel an Enl-
schlossenheit, die innere Unsicherheit und die Korruptheit, durch
die sich die SPD. auszeiclmete, machten sie zu einem vollig unzu-
langlichen und fiir die Nation unverwendbaren Faktor des Wider-
standes. Ohne jede Obertreibung und rein auf den Tatsachen fu-

Bend, kann daher gesagt werden, daB nicht der Staat nebst SPD.
und Zentrum die eigentlich gefahrlichen Gegner des Kommunismus
in Deutschland gewesen sind, sondern die nationalsozialistische

Bewegung, die mit einer noch groBeren Wucht denselben hilflosen
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Staat aus den Angela zu heben drohte. Die WntundderHaB
der KPD. konzentrierte sich dann auchfolge rich-
tiger weise vie! weniger auf die Angehorigen des
W e i m a r e r S t a a t e s , a 1 s a u f d i e SA. u n d SS. DerBol-
s c h e w i s m u s i n D e u t s c h 1 a n d k a m p f t e n i c h t g e g e n
das Gestern und Vorgestern, sondern gegen das
kommende Morgen des Reich es.

So war die Lage im Jahr 1932. Der unaufhaltsame Vormarsch
des Nationalsozialismus stellte die KPD. vor die Frage des Seins
oder Nichtseins. Was die Republik 14 Jahre lang toleriert und ge-

fordert hatte, das wiirde ein nationalsozialistisches Deutschland kei-

nen Tag lang dulden. In diesem Sinne fiihlte sich die KPD. als

Bundesgenossin des Weimarer Staates gegen den gemeinsamen, ge-

hafiten Feind, den Nationalsozialismus. Nicht die Parole der Er-
oberung der Republik wurde im Friihjahr 1932 als Losung fiir den
Entscheidungskampf ausgegeben, sondern die Losung der Antifa-

schistischen Aktion.

Je deutlicher das Krachen im Gebjilk der morschen Republik
wurde, je klarer die Frage gestellt wurde: Sowjetdeutschland oder

Drittes Reich, desto fieberhafter begannen die Vorbereitungen der

KPD. zum bewafl'neten Aufstand.

Die Periode der bedingten Stabilisierung des Kapitalisnms, von
der noch der letzte WeltkongreB der Kommunistischen Internatio-

nale im Herbst 1928 sprach, war augenscheinlich beendet unci

wurde von einer tiefen Erschiitterung der Weltwirtschaft abgelost.

Die marxistische ,,Analyse der Situation" ergab mit Zwangsliiufig-

keit die Erkenntnis, daB die revolutionare Situation schnell heran-

reife. Schwere revolutionare Erschutterungen schienen unvermeid-
lich. Die KPD. hatte die Aufgabe, sich an die Spitze der revolutio-

naren Bewegung zu stellen und mit GewalteineEntschei-
d u n g zugunsten der Kommunistischen Internationale herbeizu-

fiihren. Das XII. Plenum des Exekutiv-Komitees der Kommunisti-
schen Internationale, das Anfang September 1932 in Moskau tagte,

sagle offiziell, daB man

„rnit aller Eindeutigkeil eine Perspektive des scharfsten Aufein-
an-derprallens der Klassengegensatze"

sehe. Dasselbe Ekki. der Gcneralstab der Weltrevolution, betonte

ausdriicklich den

„in Deutschland besonders wachsenden revolutionaren Aui-

schwung und di.e beschleunigt heranwachsendcn Vorausselzungen einer

revolutionaren Krise."

In den Beschliissen jenes Ekkiplenums steht das schicksalsschwere

Wort von Deutschland, als der „Wunde Europas". In diese Wunde
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gait es, sich einzunisten; durch das Tor, genannt Deutschland, gait

es, den Durchbruch des Bolschewismusin dieWelt
zu vollziehen. Triumphierend behaupten die Resolutionen des Ekki,

„daB mit <der deutschen Revolution das Schicksal der proletarischen

Revolution in West- und Mitteleuropa entschieden wird."

tlber Deutschland hinweg sollte die Welt erobert werden. Die 6st-

lichen Randstaaten wiirden, eingeklemmt zwischen einem bolsche-

wistischen RuBland und einem kommunistischen Deutschland, un-

weigerlieh iiberrannt werden und mit einem Schlage ware dieGrenze

der Sowjetunion iiber den Rhein nach Westen vorgeriickt. Ohne
Zweifel ware die Eroberung Deutschlands ein vor-
weggenommener Sieg der Weltrevolution. Das
Exekutivkomitee hatte diese unvermeidlichen Folgen vollig bewuBt
Vor Augen, als es die Behauptung niederschrieb, dafi

„d e r Sieg der >deutschen Revolution neben dem sieg-
reichen Oktober von 1917 den wichtigsten Schritt
zurWeltrevolutionbedeute t."

Die Beschliisse des kommunistischen Generalstabes wurden von
der 3. Reichsparteiarbeiterkonferenz der KPD. im Oktober 1932

vollinhaltlich angenommen und die genauen Richtlinien fiir ihre

Verwirklichung wurden ausgearbeitet und als Anweisungen an die

Unterorgane ausgeschickt. Die nachfolgenden Bezirksparteitage

stellten sich „vorbehaltlos und vollinhaltlich" unter die Befehle des

XII. Ekkiplenums und die Anweisungen der Reichsparteiarbeiter-

konferenz.

Damit hatte sich die KPD. nebst alien ihren Nebenorganisatio-

nen in den Dienst der unmittelbaren Mobilmachung
zum Burgerkrieg gestellt. Durch Massenaktionen sollte die

Arbeiterschaft fiir die Eroberung der Macht geschult, organisiert

und bewaffnet werden. Als Ziel wurde die Errichtung der Sowjet-

republik Deutschland mit einer Arbeiter- und Bauernregierung

ausgerufen. Fiir die Erreichung dieses Zieles und die Vernichtung

des verhafiten Nationalsozialismus gab es theoretisch und praktisch

nur einen Weg,— den Weg des bewaffneten Aufstandes.
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II. Verschworang
VonAnbeginn an hatten samtliche kommunistischen Organisa-

tionen in Deutschland ein doppeltes Wesen. Einerseits waren sie

Massenorganisationen, auf offene Werbung und Agitation einge-

stellt und darauf angewiesen, ini vollsten Lichte der Tagespolitik

und der allgemeinen Aufmerksamkeit zu stehen. Die Wurzeln der

Einheitsfront- oder Massenorganisationen verliefen jedoch aus-

nahmslos unter die Oberflache der offiziellen Parteipolitik, tief

hinein in den Sumpf der politischen, kriminellen und literarischen

U n t e r w ej t. Dieser Organisationsgrundsatz wurde bewuBt ge-

pflegt und aufrechterhalten, um jederzeit von der Buhne der Of-

fentlichkeit abtreten zu konnen und hinter den Kulissen tatig zu

sein. Es darf auch nicht vergessen werden, daB die maBgebende Tra-

dition aus dem zaristischen RuBland iibernommen wurde, wo die

Partei seit Jahrzehnten illegal und unterirdisch gearbeitet hatte.

Auch kamen die Lehrmeister und Leiter des Kommunismus in

Deutschland unmittelbar aus der Schule der alten russisch-jiidischen

Revolution. Der Geist eines unsichtbaren Ghetto
wurde von vornherein der deutschen KPD. eingeimpft, ebenso wie

die Gesinnung der reservatio mentalis, des unausgesprochenen

Vorbebalts, der dieses Doppelspiel, die Liige, den Verrat und das

Alleserlaubtsein scheinbar verniinftig begriindete.

Seit den Wahlen vom September 1930 war die KPD. auf die II-

legalitat eingestellt und tat alles, um den Apparat, die. Funktioniire

und Mitglieder entsprechend zu schulen in der Kunst der Kon-

spiration.

So gab die KPD. Sachsen Ende September 1932 folgenden streng

vertraulichen Befehl heraus:

1. In der Zeit vom 5. Okt.—15. Okt. sind Haussuehungen bei alien,

auch den hochsten Funktionaren durchzufiihren. Es miissen tamer

2 Mann gehen. Keller und Boden nicht vergessen. Beschlagnahmen

genau so vornehmenrwie es im Ernstfalle der Fall ware. Nach jeder

Haussuchung ein Protokoll herstellen und von den beiden Freunden

und dem Betr., bei dem etwas oder auch nichts gefunden wurde,

unterschreiben lassen.

2. Nach Beendigung der Haussuehungen ist sofort ein schriftlicher

Bericht an uns einzusenden.

3. Jede Gelegenheit — Elementarkursus, Leitungssitzung usw. — sind

zur Vorbereitung auf die Illegalitat auszunutzen. Kein Elementar-

kursus, an dem nicht mindestens ein Abend fur diese Dinge be-

nutzt wird.
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Bei den Haussuchungen die Funktionare der iiberparteilichen Or-

ganisationen und der Wehrorganisationen nicht vergessen.

Mit den Haussuchungen muB am 6. 10. begonnen werden, sie'mflssen

am 13. 10. beendet sein and der Bericht in unseren Handen sein.

Sofort vernichten.

Lange bevor die wirklichen Haussuchungen bei den KPD.-An-
hangern cinsetzten, hatle man sich also auf die kommenden Dinge
vorlioroitcl mid solbst bei sich ITaiissuchun" s;cniarht.

Das KarlzLiebknecht^Haiis Berlin im Schmuck des roten 1. Mai

Im November 1932 wurde in Berlin ein Probealarm
durchgefiihrt. Am 23. erging die Anordnung, dafi sich sjimtliche

Organisationen in GroB-Berlin binnen 3 Tagen auf die Illegalitat

umzustellen hatten. Die Verbindung der einzelnen Organisationen
und Parteistellen sollte nur noch durch Kuriere aufrechterhalten

werden. Die Sitzungen fanden nicht mehr an festen Treffpunkten,
sondern nur noch in sog. Durchgangsstellen statt. Die Leiter der

Massenorganisationen wurden nicht mehr gewahlt, sondern von der

KPD. bestimmt, ohne daJB die Mitgliedschaft den Namen des Leiters

erfuhr. Statt der Funktionare saBen von nun an in den Biiros nur
noch Strohmanner, wahrend die eigentliche Leitung sich an einem
unbekannten Ort anfhielt. Auch iiber die Person des Kuriers

durfte niemand Bescheid wissen. Als Poststelle mufite von jeder

Organisation ein neutraler Ort, z. B. ein Geschaftsladen gewahlt
werden. Statt Anschrift und Namen wurden von nun an nur noch
Ziffern gebraucht, z. B. galten in Berlin die Nummern 1—100 fiir

Betriebszellen, die Nummern 101—200 als StraBenzellen und die

Nummern 201—300 als Landzellen, z. B. 12/106 bedeutete Strafien-

zelle 106 im Unterbezirk 12.
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Je mehr sich der Druck auf die KPD. verstarkte, desto schneller

wurden alle sichtbaren Parteiorgane abgebaut und in die Illegalitat

zuriickgezogen. Verordnung folgte auf Verordnung, um die Tarnung

des gesamten Apparates restlos durchzufiihren. Nach der Beruftmg

Adolf Hitlers zum Reichskanzler setzte diese Verdunkelungsarbeit

besonders energisch ein, da man die Entscheidung heranreifen

fiihlte. Anfang Februar gab die unsichtbare Zentrale folgende An-

weisungen zur strikten Durchfiihrung der Illegalitat
heraus:

a) Der Kurierdienst ist mit alien Mittein zu schulen. Die Verbindung

der Kuriere mit den Einheiten und untereinander .
ist reibungslos

sicherzustellen.

b) Die Sekretare der Bezirksleitung bes'chaffen sich schon jetzt

Geheimquartiere, die in der ganzen Stadt zerstreut liegen.

c) Jeder Stadtteil wahlt sich ein Knrierquartier aus, das unbedingl

geheim gehalten werden >muB und nur der BL. angezeigt werden darf

.

d) Druckapparate zur Herstellung illegaler Flugblatter pp. diirfen nur

einmal an demselben Ort benutzt werden. Zur Herstellung von

Manuskripten sind Schreibmaschinen neutraler Personen, Be-

kannter usw. zu benutzen.

e) Alle Postscheckkonten der Organisationen sind abzuheben. Ein-

zabhmgen auf diese Konten diirfen nicht mehr erfolgen.

f) Die Waffen der SchieBsportorganisationen sind getrennt in Privat-

quartieren aufzubewahren.

g) Die bekannten Beamten der politischen Polizei und die Revier-

vorsteher sind auf ihren Gangen in der Stadt genau zu beobachten.

Bei irgendwelchem Verdacht soil sofort durch Kurier oder Fern-

sprecher Meldung an die BL. erstattet werden. Bei den Beamten der

politischen Polizei, die in der Privatwohnung Fernsprecher haben.

—die Nummern seien aus dem Fernsprechbuch zu ersehen— soil des

ofteren in den friihen Morgen- und spaten Abendstunden, sowie in

der Nacht anonym angerufen werden, um sich zu iiberzengen, ob sie

zu Hause seien. Hierdurch konne man Riickschliisse auf das Statt-

finden von Aktionen ziehen.

Besonders wertvoll sei auch die Beobachtung der Polizeiprasidien.

Wenn in den einzelnen Zimmern wahrend des Abends oder der Nacht

Licht brenne, so sei dies ein Zeichen, daB Polizeikrafte bereitgehalten

werden.

Kurze Zeit darauf ergingen neuerdings strenge Anweisungen iiber

die letzten Aufraumungsarbeiten in den ehemaligen Parteistellen.

Jedes Biiro einer jeden Teilorganisation mufite sofort geraumt
werden. Alle Archive und Ablagen, vor allem samtliche Adressen,

Rundschreiben usw. muBten sofort vernichtet werden, sogar das

Bierlokal mufite aufgegeben werden. Versammlung von mehreren

Personen sollte unterbleibeh, jedenfalls sollte die Zahl der An-
wesenden niemals mehr als 5 Personen betragen.
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Auch die Privatwohnungen wurden von Parteimaterial ge-

saubert. Die Funktionare gaben ihre Wohnung auf und ver-

schwanden ohne polizeiliche Abmeldung. Den Schutz ihrer Woh-
nungen sollten die Kampfverbande und Terrorgruppen iibernehmen.
Fiir jeden Parteiarbeiter wurden fur den Fall der Verhaftung Ver-

treter bestellt, jede Zelle wurde in ihrer Propagandaarbeit unab-
hangig gemacht von zentralen Druckereien usw., indem sie einen

eigenen Vervielfaltigungsapparat bekamen. Das Schwergewicht der

Arbeit wurde von der Wohnung und der StraBe in die Betriebe ver-

legt. Auch die Einheitsfrontorganisationen verkrochen sich in die

Betriebe.

Man beschrankte sich jedoch keineswegs auf derartige technisch-

organisatorische MaBnahmen. Mit groBtem Nachdruck wurde die

Schulung der Mitglieder in der Verschworung betrieben. Be-

sonders eindringlich wurden die Regeln der Konspiration den-

jenigen Genossen beigebracht, die die Aufgabe hatten, innerhalb

der NSDAP. Zersetzungs- und Spionagearbeit zu leisten. Hatte man
doch den Plan gefafit, den Nationalsozialismus, dem man mit Ge-

walt nur schwer beikommen konnte, von innen zu zersetzen und
auszuhohlen. Im Februar 1933 gab die Zentralkampfleitung Ruhr-
gebiet an alle Orts- und Betriebsleitungen folgende A n o r d -

nungen iiber die Konspiration heraus:

1. Bekampfung der Schwatzhaftigkeit und Ruhm-
r e d e r e i ist erne wichtige Aufgabe. Jeder Genosse macht sich den

Grundsaiz zu eigen, jeder — auch er selbst — braucht von der Or-

ganisation der konspirativen Arbeit nicht mehr zu wissen, als zu

seiner Tatigkeit unbedingt erforderlich ist.

2. Vorsicht bei Telephongesprachen. Das Telephon ist

nicht als Verbindungsmittel in der konspirativen Arbeit geeignet. Aus-

nahmen sind nur zulassig, wenn nach vereinbarteni Kode gesprochen

wird. Deckadressen diirfen nicht mehr Postsendungen erhalten, als

den Verhaltnissen, in denen der Deckadressat lebt, entspricht.

3. Die Anwendung der Chiffrierschrift muB auBerst sorgfaltig geschehen,

besonders gilt dieses fiir die Ubermittlung von Adressen.

4. Kuriere und revolutionare Arbeiter, die besondere Auftrage haben,

mussen unauffallig gekleidet sein und sich ihrer Umgebung ent-

sprechend benehmen.
5. Trefforte sind haufig zu wechseln.

Organisationsmaterial und besonders Namen und Adressen von Mit-

arbeitern diirfen nicht mehr in der eigenen Wohnung aufbewahrt
werden, sondern sind von der Kampfleitung an eigens hierfxir ge-

mieteten Raurnen .sicher zu lagern. Material darf nicht iiber-

fliissigerweise in der Tasche herumgeschleppt werden. Adressen sind,

soweit diese nicht im Gedachtnis festgehalten werden konnen,
chiffriert niederzulegen.

Alle Funktionare, die in bestimmten Auftragen zusammenarbeiten,

meiden zweckmafiig jeden tiberflussigen personlichen Verkehr unter-
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einander. Gegenseitige Kontrollen mit einer gesunden Vorsicht, welche

nicht in panikartige Spitzelfurcht ausarten darf, erhoht die Sicherheit

der Arbeit.

Genossen, die Lage ist sehr ernst, wir jedoch stehen bereit. Unser

Schlachtruf ist: N i e d e r m i t d e r b r a u n e n M o r d p e s t
,
d u r c h

revolutionaren Kampf iiber Barrikaden z u m So-

z i a 1 i s m u s. R° l Front -

Auf Grund der russischen Erfahrungen und zumeist auf direkten

Befehl der Kommunistischen Internationale wurde ein ganzes

Lehrgebaude iiber die Konspiration ausgearbeitet,

von dem hier nur einige Punkte, so wie sie bei den Funktionar-

kursen durchgenommen wurden, aufgefiihrt seien:

1. Die Nengierigen mussen als verdachtige Elemente
behandelt werden. Leicht beleidigten oder jahzornigen Ge-

nossen gegenuber darf man nicht sentimental sein, nie von seiner

Arbeit sprechen, den Genossen ruhig den Beleidigten spielen lassen

und darauf hmweisen, dafi selbst der beste Genosse nicht alles zu

wissen braucht.

2. Pseudonym. Alle Mitglieder der Org. sind verpflichtet, einen

Parteinamen zu tragen. Wer zu gleicher Zeit verschiedene Gebiete

bearbeitet, mu6 auf jedem einzelnen Gebiet einen andern Namen

benutzen.

3. P ii n k 1 1 i c h k e i t. Die konspirative Arbeit erfordert aulJerordent-

liche Piinktlichkeit in der Durchfiihrung jeder, auch der geringsten

fibernomrnenen Arbeit.

4. 1 1 1 e g a 1 e W o h n u n g e n. Dieselben diirfen nur miverlassigen Ge-

nossen gesagt werden. Vorsicht in denselben mit Licht, es fallt meist

in der Nachbarschaft auf. Telefon ist in illegalen Wohnungen nicht

gut, da Gespriiche abgehort werden konnen. Nur eingeweihte Ge-

nossen diirfen in die illegale Wohnung kommen. Unauffallig be-

nehmen und moglichst wenig aus amd ein gehen.

Signal und Z e i c h e n in der ill. Wohnung z u r S i c h e -

rung. Man legt Zeichen fest, ob die illegale Wohnung sauber ist,

beispielsweise mit Gardinen oder Blumenslocken, so dafi der Be-

sucher schon von der StraBe aus sieht, ob Gefahr oder nicht.

Adressen in ill. Wohnungen. Es muB immer wieder betont

werden, dafi in ill. Wohnungen weder Adressen noch Aufzeiclmungen

gehalten werden diirfeh. Die fiir die Arbeit notwendigen Adressen,

Zeitpunkte und Angaben mussen die Genossen auswendig lernen.

7. Vorbereitungen z u ill. Sitzungen. Das Verhalten
. a u f d e r S t r a B e. Ehe man zu einer Sitzung, zu einom Treffpunkt

oder in eine illegale W'ohnung geht, priift man sorgfaltig alleTaschen,

ob nichts verfangliches enthalten ist. Wenn man auf die StraBe tritt,

. immer iiberzeugen, ob kein Spitzel vorhanden ist, dasselbe aber nicht

auffallig maehen. Bei Passanten auf die Kleidung achten, damit man
dieselbe wieder kennt. Vor allem auch auf junge Leute aufpassen,

' denn solche werden von der Polizei viel verwendet. Beobachten der

StraBe durch ein Schaufenster oder durch Anbrennen einer Zigarette

5.

6.
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oder (lurch tlberqtieren der StraBe (Zuriickschauen, ob kein Fahr-
zeug — Spilzel — kornnit).

8. Beg r ii Bung a u f d e r S t r a fl e. Wenn es nicht ganz unver-

meidlich 1st, begriiBen sich die Genossen weder auf der StraBe, noch
sonstwie in Gegemvart anderer Leute.

9. D i e konspirative Minute. Bei jeder ill. Zusammenkunft
muB vor der Behandlung der Angelegenheiten der Organisation eine

sogenannte ..konspirative Minute" abgehalten werden. In der „kon-
spirativen Minute" wire! besprochen, was man im Falle eines Auf-
Fliegens vor der Polizei aussagen wird.

Besetzte Transportmittel benutzen.

12. Einige allgemeine Regeln:

a) Adressen, Decknamen und Angaben iiber Organisationsangelegen-

heiten dfirfen weder per Post noch per Telefon durchgegeben
werden.

b) Keine Photograpbien verschenken.

d) Der illegale Arbeiter darf keine Geheimtuerei zur Schau tragen

tind nicht posicren, sein Benchmen mill) scblicht sein.

f) Die Lebensweise dem Milieu an passer,, dem man nach seinen Aus-

weisen angehort.

g) Nicht iibermaBig viel trinken, sich keinen.aufbinden lassen usf.

Schriftliches Material ist der gefiihrlichste Feind einer konspira-

tiven Organisation. In den Fallen, wo eine schril'tliche Aufzeich-

nung ganz unvermeidlich ist, mu'fi sie unbedingt in Geheimschrift

angefertigt sein. Kaum etwas anderes ist fur den Unterwelts-

charakter der KPD. so sehr bezeichnend, wie die allgemeine Ver-

wendung von Geheimschriften von den verantwortlichen

Fimktionaren der Partei, der kommimistischen Jugend, der Kampf-
organisationen usw. Die Tatsache der Verwendung von Chiffrier-

schrift, von Decknamen und einer Ziffernsprache belegt mit am
besten die hochverraterischen und verbrecherischen Absichten des

Kommunismu s.

Die Chiffrierimg beginnt zunachst mit der Verwendung von
Decknamen und Merkworten fiir bestimmte Partei-Instanzen, po-

litische Gegner, Staatsorgane usw., die man nicht offen aufzeichnen

will. Bei der vormiirzlichen KPD. waren viele Arten von Deck-

namen im Gebrauch. So fand man z. B, bei der Kommunistin Adele

Stein folgenden Code:

Politischer Leiter Freund V
Gew.-Abteilung Freund X
Redaktion Freund Z
Organisabions-Leiter Freund W
Agitprop.-Abteilung Freund Y

Ferner folgende Merkworte:

Magistrat — Behorden

Ebert — SPD.
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Max Holz in viev Verwandlungen

So sah zch ah „Biirger" in Wien aus . . und so ats DymmiUAttent'dter Anfang 1921

Bei den kampfenden Arbeitern

inMitteldeutschland(Mkrz 1921)

Illegal in Berlin vor meiner Verhaftxmg
(April 1921)
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Hdrsing — Reichsbanner

Immertreu —• Kriininalpolizei

NaB — Marine

Laut Geheimanweisung des Rot-Front-Kampfer-Bundes GroB-

Hamburg, die spater allgemeingiiltig werden sollte, sollten folgende

Decknamen gebraucht werden:

KPD — WFV (W,ilhelaxsburger FuBball-Verband 09)

RHD — Kleingarten-Verein

JAH — Uiiterschlagimg

Revolver — Photo

Patronen — Platten

Handstock — Rollfilm

RFB — Einheitsverband

Kurier —• imser Freund
Abwehrmann — Sportsfreund

Krirninal-Beamter •— Hund

In OstpreuBen wurden wieder u. a. folgende Decknamen fest-

gestellt:

Kaufmannische Berufsschule — Reichswehr
Samrnelklasse —' Reichswehr-Garnison

Klasse — Reichswehr-Kaserne

Berufsschule — Polizei

Berufsschul-Lehrer — Polizeioffizier

Im Herbst 1932 traf man hier und dort auch ein anderes

Decknamensystem

:

Kurier — Bekanntmachung
Spitzel — Norgler

Chiffre — Spielregel

Polizei —• Arzt

legal — alt

illegal — neu
Stempelstellen — Gruppe — Skatklub

Kirchenaustritt — Punkt
offentliche Versammlung — buntes Band

Diese immerhin kunstlose Geheimtuerei gewinnt ihre sogen.

Bedeutung erst, wenn man sie im Gesamtzusammenhang der kom-
munistischen Verschworung betrachtet. So einfach und etwas naiv
einem die Decknamen vorkommen, so erstaunlich wirkt das aus-

gekliigelte, nach alien Regeln der Chiffrierkunst ausgebaute eigent-

liche Ghiffrierwesen der KPD. Mehrfach gelang es den Staats-

organen, solcher Chiffrierschliissel habhaft zu werden, die dann
natiirlich alsbald von neuen Schliisseln abgelost wurden. Es sei

hier als Beispiel die Chiffrieranweisung der KPD. vom
September 1932 wiedergegeben:

Das Alphabet ist in fiinf Gruppen mit je fiinf Buchstaben zerlegt,

und zwar in folgender Art:
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Die Buchstaben J, A, 0, t) und sz fehlen, was aber ab-

A B G D E solut nicht von Bedeutung ist, denn der Sinn der Worte

F G H I K ergibt sich beim Lesen und ist immer klar erkennbar.

L M N O P Auch die Ziffern werden niemals so wie im iiblichen

QKSTO Gebrauch beniitzt, dafiir wahlt man ein Wort mit zehn

V W X Y Z Buchstaben, in dem jeder Buchstabe nur einmal vor-

kommen darf, z. B. das Wort „Heil Mosk.au", welches

von vom nach hinten gelesen die Ziffern 1 bis ergibt.

Urn die Grundzahl fiir die Chiffre zu erhalten, nimmt man irgend-

ein Ereignis, nach dem chiffriert wird. Z. B. Karl Marx wurde am

5. Mai 1818 geboren, so baben wir die Ziffer 551818 und hangen nun

die fehlenden Ziffern hiutendran, so dafi wir die Zahlenreihe

5518182346 7 9

erhalten, und das ist der Schlussel, nach dem chiffriert wird. Wir

chiffrieren jetzt folgende Anschrift:

Walter Marks Berlin N 24

551818 23467 955181 8 23

RVKLDI KXNDL SZMKAM E El

Zu dieser Buchstabenreihe sind wir gekommen, indem wir das Wort

..Walter", beginnend mit dem Buchstaben W, an Hand unseres

Schliissels fiinf Buchstaben nach dem A n f a n g des Alphabets zuriick-

gezahlt haben (und wenn wir mit dem Zuruckzahlen nach dem Anfang

des Alphabets nicht auskommen, zahlen war vom Buchstaben Z in der

Richtung A weiter), so daB aus dem Buchstaben W der Buchstabe R

entstand, aus A der Buchstabe V, aus dem L entstand K usw. Alle

durch- oder unterstrichenen Buchstaben bedeuten Ziffern, in unserem

Falle also das unterstrichene E die Ziffer 2, das unterstrichene L die

Ziffer 4. (Sielie Zahlenschliissel „Heil Moskan'M)

Eine andere oft angewandte Methode besteht darin, dafi ein

Schlusselwort, z. B. ..Strafienbahn", senkrecht niederge^.chrieben

wird. Von jedem Buchstaben wird nach rechts wagerecht in alpha-

betischer Reihenfolge vorgegangen. Es ergibt sich ein Quadrat aus

je 13 Buchstaben. Die Chiffre gibt dann jeden Buchstaben durch

'

2 Ziffern (Schnittpunkt. der Senkrechten und der Wagerechten) in

Bruchform wieder.

Eine praktisch fast unlosliche Chiffre entsteht in folgender

aufierordentlich einfacher Weise: Man nimmt ein beliebiges Buch,

das auf irgendeiner Seite in mehreren hintereinander stehenden

Satzen samtlicheJBuehstaben des Alphabets enthalt. Die Buchstaben

durch Punkte auf ein durchsichtiges Papier iibertragen, erhalt man

von der eingeweihten Person eine chiffrierte Mitteilung. So legt

man das punktierte Papier auf den Text und zieht nun die zu-

treffenden Buchstaben aus dem sonst sinnlosen Text heraus.

Natiirlich kann man auch Ziffern chiffrieren in primitiver

Weise, indern man fiir jede Zahl ein Merkwort nimmt oder in ver-

wickelter Weise verschiedene Schlusselsysteme verwendet.
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Die illegale Organisation ist nicht minder als eine legale auf
einen gut funktionierenden Blutkreislauf der Nachrichtenubermitt-
lung angewiesen. Die Zustellung von Meldungen, Befehlen, Rund-
schreiben, Literatur usw. usw. macht erst die Organisation zu einem
lebendigen Ganzen. Wir sahen schon, daB die KPD. seit etwa Sep-
tember 1932 die deutsche Reichspost nicht mehr bemiihte. Sie hatte
eine eigene Parteipost eingerichtet mit Deckadressen, Zwischen-
stellen und Kurieren. Der Kurierdienst wnrde znm Nervensystem
der Partei. Seine Aufgaben dehnten sich weit iiber das engere Ge-
biet der Nachrichteniibermittlung aus. Er wurde ein Bestandteil
des Literaturvertriebes und der Gegner- und Zersetzungsarbeit. Ge-
w5hnliche Kuriere und Spezialkuriere teilten sich \n die mehr
Oder minder geheimen Aufgaben. In Berlin mit dem Fahrrad, in

der Provinz per Motorrad mit Beiwagen oder gar mit dem Auto
pendeln die Kuriere zwischen zwei getarnten Parteistellen. Ihm
selbst soil der Auftraggeber und Empfanger unbekannt bleiben.
Durch Zwischenschaltung verschiedener Kuriere verlieren sie vollig

den tiberblick iiber die Tragweite ihres eigenes Tuns. Die unterste
Organisationseinheit der Partei, das ist in der Periode der Illegali-

tat die sogen. Fiinfergruppe, erhalt alle ihre Mitteilungen in miind-
licher Form durch den Parteikurier.

Es war naheliegend, daB fur den Kurierdienst besonders die

Sportorganisationen der roten Sporteinheit herangezogen wurden,
so z. B. die Motorradstaffeln des A. S. V. „Fichte". Sie trugen den
Namen ,,Rote Kavallerie". Fur jeden gefahrenen Kilometer er-

hielten die Motorradfahrer 5 Pfg. Eine besondere Vergiinstigung
bestand fiir sie ferner darin, dafi sie bei den bekannten „Derop"-
Tankstellen — damals bekanntlich eine sowjetrussische Firma —
40—50% ErmaBigung auf den Brennstoff erhielten. Das verbilligte

russische Ol wurde iibrigens auch bei den Speditionen der Partei-
zeitungen ausgegeben.

Es gelang nur teilweise, die Kraftfahrzeuge festzustellen, die

von den kommunistischen Kurieren benutzt wurden, manchmal
wurden wohl auch gestohlene Wagen verwendet und die Kenn-
zeichen abgeandert. Im Februar 1932 konnten in Bayern immerhin
z. B. folgende Kurierfahrzeuge festgestellt werden:

A. Persone n'k raftwagen:*
II N 6285 Personenkraftwagen, gefalschtes Kennzeichen. Bei An-

treffen Festnahme u. Verstandigung
der Pol.-Dir. Nbg.-Fiirth erbeten.

II N 8079 (Chevrolet) Karl Lehrburger, Kaufmann,
Niirnberg, Hochstr. 8/1.

II N 13025 (Ford) desgl.

II U 7002 (Chrysler) Dr. Kurt K e 1 1 n e r , Wfirzburg,
II U 67 (Hanomag) Hans L i e b 1 , Wurzburg.
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II N 0252

II N 0690 (DKW)

II N 0787

B. Motorrader;
Abgemeldetes Probekennzeichen.

Bei Antreffen Festnahme und Ver-

standigung der Pol.-Dir. Nbg.-Furth

erbeten.

Gg. F. S., Mechaniker, Niirnberg,

Hohe Marter 5 (geb. 15. 11. 11 zu

Niirnberg).

Friedrich E r 1 1 , Niirnberg, Hegel-

strafie 5/II (Agitprop.-Letter des

KJVD- Nordb'ayern). Das Kenn-

zeichen wurde angeblich verloren.

Bei Antreffen Festnahme und Ver-

standigung der Pol.-Dir. Nbg.-Fiirth

erbeten.

Aus der Fiille der Tatsachen iiber das Kurierwesen der KPD. sei

ein einziges Beispiel herausgegriffen

:

„Am 3. Marz 1933 wurde der Sofortreiter der Kommunistischen

Partei Deutschlands, der in den Beiakten angeklagte Molsberger,

von dem in Bendorf vorliiufig festgenommen. Bei der

Durchsuchung ergab sich, daB Molsberger in seinen Sportstrimxpfen

fiinf Briefe der Zentralstelle Koblenz der KPD. vom 2. Miirz 1933 ver-

borgen hatte. Die Briefe befassen sich inhaltlich mit der politischen

Lage in Deutschland, die nunmehr fiir die KPD. eine verstarkte Arbeit

zur Erfiillung ihrer Aufgaben verlange. Die Arbeit sei jedoch im Ge-

heimen fortzusetzen, die Sitzungen seien im Rahmen des Fiinfersystems

durchzufiihren. Die Arbeit der KPD. diirfe keine parlamentarischen

Illusionen erwecken, sondern es miisse aufgezeigt werden, daB diese

Regierung mit dem Stimmzettel nicht zu beseitigen sei.

Gegen die SA. miisse eine Entwaffnungsaktion durchgefuhrt

werden, Aktionen in den Betrieben seien in Angriff zu nehmen, bei

alien Kampfen miisse die Frage der kampfenden Einheitsfront konkret

gestellt werden. Die Ausfuhrungen schliefien dann mit den Worten:

„Freunde,jetztgiltesmitMutundKiihnheit,mitden
geeigneten Mitt«ln d«n Terror der Gegner zu brechen
und dem Kampf der Arbeiterschaft eine hdhere Form zu geben."

TJber die Veribindung der einzelnen Fimfergruppen oder sonstigen

Einheiten der KPD.-Organisation wird in dem Brief folgendes aus-

gefxihrt: Die Post werde nicht mehr benutzt, sondern nur noch Kuriere.

Die erste Anlaufstelle zur Aufnahme der Verbindung sei am 4. Marz 1933

zwischen 3 und 3Va Uhr vor dem Bahnhof Ehrenbreitstein. Kennzeichen
des Vertreters der Zentralstelle Koblenz sei eine kleine weiBe Rose im
linker! Knopfloch am Rock.

Auf Grund dieser Angabe in dem Brief begab sich der Zeuge

am 4. Marz 1933 an den Bahnhof Ehrenbreitstein. Er selbst

steckte eine weiBe Rose ins Knopfloch. Der Aufforderung des Briefes

nachkommend erschienen dann am Ehrenbreitsteiner Bahnhof die An-
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!: v.

geschuldigten Zimmerschied und Engel. Zimmerschied begrfiBte den
Zeugen mit „Rotfront", Engel erkliirte, er sei der Kurier

aus Metternich. Spater ersehienen audi die Angeschuldigten Kopping
und Wirges. Die Angeschuldigten Zimmerschied, Engel, Kopping und
Wirges sind danach als iiberfiihrt amzusehen, im Sinne der Aufiforde-

rung des Schreibens der Zentralstelle Koblenz der KPD. vom 2, Manz
1933 gearbeitet zu haben. Sie waren Kuriere der KPD."

In den Dienst des Naehrichtendienstes wurden auch die Kurz-
wellensender der Mitglieder des „Freien Radiobundes" ge-

stellt. Die Ausbildung lag in der Hand sogen. „Roter Techniker".
Man entsinnt sich dabei wohl der Sicherstellung eines kommu-
nistischen Schwarzsenders in Berlin im Dezember 1932, der damals
zu Propagandazwecken benutzt wurde.

Bei strikter Durchfiihrung der Konspiration ist es ungeheuer

schwer, an die illegale Organisation heranzukommen, in sie ein-

zudringen, jhre Absichten kennen zu lcrnen und ihren Aktionen

Kommunistisdier Schwarzsender in Berlin vom November bis Dezember 1932
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vorzubeugen. Nach aufien ist die Tarnung soweit durchgefiihrt, dafi

die Organisation wie vom Erdboden verschwunden ist, nur hin und
wieder gibt sie ein Lebenszeichen durch irgendwelche vollbrachte

Taten, wenn ein Zugreifen der Polizei bereits zu spat kommt.
Gefahrlich fiir eine so aufgezogene und ausgeriistete politische

Gruppe werden jedoch die unsicheren Elemente in den eigenen

Reihen. Menschen, die den ungeheuren Anforderungen der echten

Konspiration nicht gewachsen sind, die dem Druck des Kadaver-

gehorsams entweichen wollen, deren Gewissen sich zu regen be-

ginnt, die daher aus den Reihen treten. Die Organisation ist sich

der Gefahr solcher bruchiger Stellen vollauf bewuBt. Sie fiihrt

Boses im Schilde und ist daher voller MiBtrauen gegen jeden Ge-

nossen, auch im engsten Kreise. tlberall-wittert sie Ver-
rat, Spitzelei, Widerstand- und ist gezwungen, riick-

sichtslos gegen diese Menschen vorzugehen. um in ihrem Treiben

nicht gestort zu werden. Mit dem t)bergang in die Illegalitat ist un-

mittelbar der Aufbau einer Spionageabwehr verbunden. Diese ge-

heime Parteipolizei stellt sozusagen die Wachter, die an den Toren
der Unterwelt Wache zu halten haben. Immer wieder werden aus-

fiihrliche Listen der verdachtigen Personen von der Zentrale auf-

gestellt und alien Unterorganen mitgeteilt. Sie enthalten eine aus-

fiihrliche Personalbeschreibung, oft eine Photographic des Ver-

dachtigen und konnen fiir ihn zum Verhangnis werden. Bestimmt

ist die Methode, den politisch Unzuverlassigen personlich zu ver-

unglimpfen, ihm irgendwelche Betrugereien oder Korruption vor-

zuwerfen, um so bei den ahnungs-Iosen Genossen den Eindruck ent-

stehen zu lassen, als handele es sich wirklich urn gemeine Schadlinge

der idealen kommunistischen Bewegung. Dieses raffinierte Mittel

der halbamtlichen Anschwarzung und D e n u n z i a t i o n ist

zweifellos eine der gefahrlichsten Waffen des Bolschewismus im
Kampfe um die Macht. Wehe demjenigen, der auf die Schw arze
L i s t e der KPD. gekommen ist. Einige Beispiele aus solchen

Listen mogen diese Kampfweise verdeutliehen:

Karl Bastian, Berlin, Skalitzer Str. 124 b. PreiB wohnhaft, war
Mitglied der Partei und ist zu der NSDAP. iibergetreten. Er veriibte

mehrere Uberfalle auf Genossen und versuchte, seine Frau zum Verrat

zu iiberreden.

Personalbeschreibung: geb. 8. 10. 07 in Berlin, GroBe 1,65

bis 1,66 m, Gestalt schmal, Gesicht oval, Augen grau, starke Augen-
brauen, Nase und Ohren normal, Haare dunkelblond, leichte Narbe an
der Oberlippe.

Bild vorhanden.
Bauer, Walter, Berlin, Hochstestr. 22 wohnhaft, ist Polizei-

spitzel. Er verkehrte mit Gen. aus dem K. L.-Haus und in dem Zellen-
lokal LinienstraBe 23.
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Personalbeschreibung: GroBe 1,65, geb. 28.12.86 zuEutritzsch

bei Leipzig, Haare grau, Glatze. Auf d. Kopf eme groBe dreieckige

Narbe, Gesicht voll, im Gesicht eine Narbe, spricht sachs. Dialekt.

Beck, Walter, Spionageagent der deutschen Behorden, be-

spitzelt im Auftrag der deutschen Beborde die proletarischen Organi-

sationen im Ruhrgebiet. Zuletzt wohnte er in Dortmund, Weiherstr. 18.

Von dort ister abgereist; sein jetziger Aufenthalt ist nicht bekannt. Es

handelt sich hier um einen raffinierten, sicher auftretenden Spitzel.

Personalbeschreibung: geb. 31. 7. '96 in Cannstatt b. Stutt-

gart, dunkelblondes Haar, graue Augen, GroBe 1,70—1,74 m, Beruf:

Chauffeur.

Fritze, Ernst, Berlin-Neukolln, Hermannstr. 17 wohnhaft.

Fritze wurde bereits vor 3 Jahren aus dem KJVD. ausgeschlossen und

trat zu der NSDAP. fiber. Er besucht jetzt Versammlungen in Bezirken,.

wo er nicht bekannt ist.

Beschreibung: GroBe 1,80 m, Gestalt stark und breit, voiles

Gesicht und runde Backen. Haare braun, links gescheitelt, Alter 24 Jahr.

Mierendorf, Erich, Berlin 112, Frankfurter Allee 61, Hof 1.

Dieser fiel durch sein provokatorisches Wesen im KJVD. auf. Er ist

Polizei- und Nazispitzel.

Ebenfalls wird vor seiner Schwester gewarnt.

Beschreibung: ca. 1,76 groB, dunkles Haar (braun zurfick-

gekammt), glattes Gesicht, Hakennase, sauber gekleidet.

Moser, Hermann (alias Feld und Neumann),

Miinzel, Eierhard.
Beide arbeiten als Spitzel im Kottbuser Jugendverband.

Beschreibung: Moser ca. 20 Jahre, briinett, 1,70 m groB,

schmales Gesicht, Haare gescheitelt. Angebl. Oesterreicher.

Miinzel: 18 oder 19 Jahre, 1,65 m groB, ovales Gesicht, dunkle Haare.

B i 1 d v o r h a n d e n.

N i e r , Walter, Berlin, An der Jerusalemer Kirche 3b. Schneide-

reit wohnhaft. N. hat Verbindung mit Kriminalbeamten. Er trat zu der

NSDAP. iiber, da er dort mehr Vergiinstigungen hat. In der Zellenkasse

unterschlug >er 4 RM.
Beschreibung: geb. 21. 1. 10., Beruf Bildhauer, 1,65 m groB,.

braunes glattes nach hinten gekammtes Haar, braune, dunkelumran-

derte Augen, gepflegten Eindruck.

Otto, Willi und Frau Frieda, Berlin, Garten-
s t r a B e 66. Stand bereits in der Schw. Liste Oktober 29. Er wurde

damals wegen Unterschlagung aus der Partei in Kolberg ausgeschlossen.

Jetzt trieb- er in Berlin mit Gerhard Reimer zusammen Waffen-

handel. Er ist am 21. 5. 01 in Kolberg geboren, seine Frau am 19. 9. 06.

Podalski, Philipp, Wusterhausen a. Dosse, Plenitzer Weg 8.

Dieser verkehrt mit NSDAP. und will Mitglieder der KPD. der Polizei

verraten.

Beschreibung: 28—30 Jahre, GroBe 1,65 m, Haare blond, glatt

rasiert, Narbe an rechter Gesichtshalfte.
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Es lafit sich im Einzelfall nicht entscheiden, ob der Vorwurf der

Unterschlagung wirklich berechtigt ist oder nur als politisches

Kampfmittel dient. Wenn die Angaben der schwarzen Liste — wie

wir sie weiter unten anftihren — wirklich den Tatsachen ent-

sprechen, so wirft das ein ungemein bezeichnendes Licht auf die

dunklen Elemente, die in der KPD. augenscheinlich so zahlreich

vertreten sind.

November / Dezember 1932. Wasserkante.

A B m u s , Willi, Hamburg, war Hauptkassierer von Rothen-

burgsort und unterschlug als solcher ca. 75 RM. Um seine Unterschla-

gungen zu verdecken, tauschte er einen Einbruch vor.

Beschreibung: 1,56 in grofi, blond, Ansatz von Glatze, voiles

graublasses Gesicht und Wasserkopf.

Barbers, Richard, denunzierte seine Arbeitskollegen bei der

Betriebsleitung und beim Zollamt.

Beschreibung und Bild fehltl

Bollmann, Liibeck, unterschlug Zeitungs- und Abzeichen-

Gelder, betrieb Zersetzungsarbeit in der Partei, indem «r falsche Ge-

riichte fiber fiihrende Genossen verbreitete. Wahrscheinlich auch

Spitzel, da er mit hoheren Kriminalbeamten gesehen worden ist.

Beschreibung: 1,80 m groB, komplette Erscheinung, 35—38

Jahre alt, dunkelblond, grau-blaue Augen.

Bild fehlt!

Borgmann, Hains, Liibeck, Polizeispitzel; streute. systema-

tisch Geruchte iiber fiihrende Funktionare der Partei aus.

Beschreibung: geb. am 17. 6. 1906 in Stargard, 1,80 m groB,

dunkelblond, blaue Augen, Augenlider oft entzimdet, hangende

Schultern.

Bild fehltl

DoB, Ewald, August, Robert, Hamburg, betreibt fort-

gesetzte Schwindeleien, indem er bei Geschaftsleuten vorgibt, im Auf-

trage der RH. und IAH. zu handeln und verstand es, sich auf diese

Weise -namhafte Geldbetrage zu erschwindeln.

Beschreibung: 9. 4. 1915 in Kiel geboren, 1,65 m—1,70 m groB,

schmales, pickeliges Gesicht, hellblond, blaue Augen.

Bild vorhanden.

Feldten, Harry, hat in Massenorganisationen ca. 150 RM.
unterschlagen.

Beschreibung und Bild fehlt.

Frohnert,, Willy, Hamburg, Einhedtsverband.
Unterschlug Sammellisten und stahl einen Stempel des E.-V. Die Ver-

mutung liegt nahe, daB er mit diesem Stempel weitere Schwindeleien

veriiben wird, deswegen muB ihm bei Auftauchen der Stempel ab-

genommen werden.

Beschreibung: geb. 12. 7. 94 in Memel. Nahere Angaben und
Bild fehlt.
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Fischer, Neumiinster, unterschlug Parteigelder in Hohe
von ca. 200 EM.

Beschreibung und Bild fehlt!

Fischer, Wdlhelm, nennt sich auch Fritz Schroder, ver-

sucht, als Emigrant .Genossen zu beschwindeln, gibt vor, er wurde von
der Polizei wegen politischen Totschlags verfolgt; zu 10 Jahren Zucht-
haus schon verurteilt gewesen, sei es ihm in Gottingen gelungen, auszu-

brechen. In Wiirklichkeit ist er Nationalsozialist.

Beschreibung: geb. 17. 2. 02 in Clausthal-Zellerfeld. Naheres
fehlt. Bild vorhanden.

Nach den Erfahrungen der bolschewistischen Revolution in

RuBland kann kein Zweifel dariiber bestehen, welche MaBnahmen
die KPD. und ihre Tscheka im Falle der Machtergreifung gegen
alle Gegner ergreifen wiirden.

..Straflenkampfe tragen unter den von uns untersuchten Verhalt-

nissen einen im hochsten Grade schonungslosen Charakter im Sinne der
physischen Vernichtung des Feindes. Jegliche A n -

wandlun.g von Humanitat gegenuber dem Klassenfeinde, die

das Proletariat wahrend des bewaffneten Kampfes befallt, erzeugt fiber-

fliissige Schwierigkeiten dm Kampfe und zieht bei entsprechenden un-
giinstigen Verhaltnissen eine Katastrophe fur den Aufstand nach sich."1

)

Eine komniunistische Originalkartei (Schwarze Liste)

aus dem Nationalsozialistischen Revohxtionsmuseum, Berlin

Der Kommunismus kennt nichts anderes als eine physische Ver-

nichtung und Ausrottung seiner Gegner.2
)

„Es wurde frfiher bereits darauf verwiesen, daB eine der allerdring-

lichsten Aufgaben des Aufstandes, deren Losung den Aufstandischen

sofort grofle Vorteile bringen wird, die Aufgabe der Liquid a erung
der Spitzenleitung der Konterrevolution sein kann: die Ein-

nahme der Sta.be, die Verhaftung der bedeutendsten Regierungspersonen
(Minister, Polizeiprasidenten usw.), die Liquidierung der reaktionaren

Kommandeure von Truppenteilen, der Fiihrer revolutionsfeindlicher

Parteien usw.

•Diese Erledigung der Spitzenleitung ist aber moglich dadurch, dafl

man rechtzeitig sorgfiiltig vorbereitete Diversionsmanover, u. a. auch
terroristische Akte (physische Vernichtung, Verhaftung) vornimmt.2)"

Zu den Gegnern zahlt die KPD. jedoch nicht nur Polizei, Wehr-
macht und Beamtenschaft, sondern das gesamte Volk in alien

seinen Standen, das auBerhalb der engen Grenzen der kommu-
nistischen Organisationen steht. Insbesondere wiirde das Schicksal

aller derjenigen, die auf schwarzen Listen der KPD. verzeichnet

sind, erbarmungslos besiegelt sein. Solche schwarzen Listen wurden
keineswegs nur fur die Mitarbeiter der Staatsorgane und die An-
gehorigen der nationalen Verbande aufgestellt; sie umfaBten viel-

mehr die Namen der angesehenen Burger und sonstiger Personen,

die durch ihren Charakter und ihre Geltung unter ihren Volks-

genossen ein Hindernis gegenuber der Bolschewisierung Deutsch-

lands darstellen. Es ist mehrfaoh gelungen, solche schwarzen Listen

sicherzustellen, auf denen gar mancher ruhige Burger auch seinen

Namen entdecken konnte. Eine solche Liste konnte z. B. in Nier-

stein, Kreis Oppenheim, beschlagnahmt werden und in anderen Ort-

schaften dieses Kreises. Die auf den Todeslisten verzeichneten

Burger sollten sofort nach der Machtergreifung festgesetzt und
dann „ u m g e 1 e g t " werden. Eine ahnliche Liste wurde in den
Raumen der Bezirksleitung Ruhrgebiet der KPD. in Essen, Rotter-

straBe 16, aufgefunden, in der es u. a. heifit:

„Bilder benotigen wir jetzt .massenweise, konnen allerdings jetzt

keine auftreiben und sind gezwungen, unser Gliick mat dem StraBen-

filmonkel zu versuchen. Ich glaube, daB wir jetzt 50 dieser Schad-
linge zusammenhaben."

Die 50 „Schadlinge", d. h. gewollte oder ungewollte Gegner des

Bolschewismus, wurden von der Essener Terror-Zentrale demnach
nicht nur notiert, sondern auch unter Be'nutzung eines Strafien-

photographen im Bilde festgehalten.

Das entsprach vollig dem bolschewistischen Prinzip der Scho-
nungslosigkeit:

A. Neuberg: „I)er bewaffnete Aufstand". S. 242.
I A. Neuberg: „Der bewaffnete Aufstand". S. 215 und 217.
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„Dem ausgesprochenen Gegner der Revolution gegenuber ist die

Anwendung der strengsten revolutionaren Ordnung,
auch des Terrors, notwendig. In welchem MaBe der Terror an-

gewandt werden soil, ist eine reine ZweckmaBigkeitsfrage.
Dasselbe gilt fur die Frage der G e i s e 1 n.

3)"

Die Aufstellung von schwarzen Listen und die „Gegnerarbeit"

iiberhaupt ist eins der wieh'tigsten Tatigkeitsgebiete des kommu-
nistischen Nachrichtendienstes, eines besonderen Apparates der

Nachrichtenbeschaffung und Ubermittlung, der allmahlich in den

bolschewistischen Zersetzungsapparat, in Spionage und Landes-

verrat iibergeht.

Von jeher widmete die KPD. dem Nachrichtendienst
ihre besondere Aufmerksamkeit, schon aus dem Grunde, weil sie

doch das Organ einer fremden und feindlichen Macht innerhalb

der Reichsgrenzen ist und u. a. auch der Nachrichtenbeschaffung

fur die Sowjetunion dient. Je naher die KPD. die Stunde der Ent-

scheidung herannahen fiihlte, desto straffer wurde der Nachrichten-

dienst durchorganisiert. Einen tiefen Einblick in dessen Aufbau-

und Arbeitsweise gewahren nachfolgende Richtlinien der Zentrale

iiber den Nachrichtendienst in zugespitzten Situationen. Ich gebe

sie wortlich und ohne Auslassungen wieder, um einen vollen Ein-

druck der PlanmaBigkeit und Gewissenlosigkeit dieser Verrater-

arbeit zu vermitteln:

A. Aufgaben.

1. Vor.bemerkung: Alle vorstehend behandelten Aufgaben, die in

„friedlichen" Zeiten durehzufiihren sind, bleiben in vollem Umfang

bestehen. Konform mit der in zugespitzten Situationen
steigenden Aktivitat der gesamten Arbeiterklasse breitet sich auch

die N.-Arbeit quantitativ und qualitativ aus. Im Rahmen der gesam-

ten Aufgaben des ND. treten einige Gebiete scharfer in den Vorder-

grund und gewinnen an Bedentung. AuBerdem kommt noch eine

Reihe von neuen Aufgaben hinzu.

2. Aufgaben, die starker in den Vordergrund treten.

a) Militarstrategische, — taktische und technische — Fra-

gen. (Aufmarsch- und Einsatzplane der RW., Schupo und der Wehr-

verbande, ihre Kraftekonzentration, Taktik, Stand der Ausbildung

und Bewaffnung.)

b) Politische Zuverlassigkeit aller gegnerischen Forrnatio-

nen. (Zersetzungserscheimmgen, Erkundung der Ursachen von Dif-

ferenzen und Unzufriedenheiten in den einzelnen Formationen zur

Steigerung der Prop-Ar,beit.)

c) Aufdecken (und in Einzelfiillen auch schon storen) des g e g n e r i -

schenVerbindungsnetzes (Telephon, Telegraph, besonders

3
) Alfred Longer: „Der Weg zum Sieg". S. 27.
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Polizeikabel nach Lage und giinstigsten Angriffspunkten, Radio, so-

wohl die allgemeinen Sender als auch die besonderen Polizeifunk-

stellen).

d) Schaffung von neuen und Ausbau von alten Grenzverbindun-
g e n . (fur den personlichen Grenzfibertritt und fiir den Austausch

von Schriftstflcken und Paketen nach beiden Richtungen).

e) A b w e h r (scharfere Behandlungsmethoden gegenuber entlarvten

Spitzeln und Provokateuren).

f) Desinformation an den Gegner unter Ausnutzung aller

Moglichkeiten.

3. NeuhinzutretendeAufgaben.
a) Materialsammlung und Vorbereitung von Divers ionsakten
und Partisanenaktionen. (Besorgung von Bauplanen

wichtiger Kunstbauten und Industrieanlagen, Festsfellen der giin-

stigsten Angriffspunkte, Festlegen der technischen Einzelheiten fiir

Aktdonen gegen diese Objekte.)

b) Beschaffung der notwendigen Informationen fiir Bewaff-
nungsaktionen. (Fiir Entwaffnung einzelner und kler-

ner Gruppen von Poljzdsten und sonstigen Bewaffneten, A u s -

hebung von Waffenlagern, Ausnutzen giinstiger Kauf-

gelegenheiten.)

c) Vorbereitung und Organisierung des Massenterrors in Ver-
bindung mit zu bildenden Sonde rgruppen. (An-

legen entsprechender Listen, Bekanntmachen mit den Lebens-

gewohnheiten Besonders wichtiger Leute.)

d) Taktische Aufkliirung fiirdie Mdlitarorganisation,
die sich in der Form von Hundertschaften oder Selbstschutzorgani-

salionen bilden wind. (Gegnerische Versammlungslokale und Biiros,

Polizeiwachen, Kasernen, wichtige Gebaude, ihre ortliche Lage,

Starke der Verteidigung, giinstige Angriffspunkte fiir Handstreich

und fiir systematischen Angriff.)

I. Arbeitsmethoden.

Die gesamte N-Arbeit nimmt (nach unten) mitder Zuspitzung
der Situation in noch groBerem Umfange Massencharakter an

als vorher und erfordert (nach oben) eine noch groBere Verfeinerung

und Spezialisierung der Tatigkeit der Abteilung und damn- eine beson-

ders sorgfaltige, auch technische Schulung der Mitarbeiter. Im allgemei-

nen bleiben die Arbeitsmethoden, die schon in „friedlichen" Zeiten zur

Anwendung gelangten, auch in der neuen Situation in vollem Umfange

bestehen. Das Gewicht ihrer Bedeutung verschiebt sich jedoch- nach

folgenden Richtungen:

1. Mit der Verscharfung der Situation treten in steigendem Mafie f r e i-

willige Zutrager aus alien Lagern an die Organisation heran

mit dem Angebot, Material zu liefern. Sie wenden sich groBtenteils

an offizieile Instanzen (Sekretariate, Redaktionen, bekannte

Freunde). Die Grunde fiir ihre freiwillige Mitarbeit sind sehr ver-

schiedene (eigene Notlage, Emporung fiber die Zustande, Differenzen

im Amt oder in ihrer Organisation und nicht zuletzt als Riickver-
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sicherung fur den Fall des Sieges der Arbeifcerscbaft). Je aktiver

die Arbeiterschaft auftritt, um so mehr wird die freiwillige Mit-

arbeit zur Massenerscheinung un,d liefert so wertvolles Material.

2. In der Tatigkeit der Abteilung selbst wird groBeres Gewicht auf die

Verwendung von Agenten zu legen sein, deren Werbung
in Zeiten sich steigernder Kampfe besonders aussichtsreich ist.

C. Organisation.

1. Vorbemerkung: Mit Eintritt in eine revolutionare Situation wird zwei-

fellos wieder eine militarische Organisation g e -

s c h a f f e n werden, die einerseits fiber straff disziplinierte und
festgefiigte Kaders innerhalb der Organisation verfiigt und ande-

rerseits die sich bildenden Hundertschaften und Selbstschutzorgani-

sationen leiten und dirigieren mufi. Die organisatorischen Einzel-

heiten dieser leitenden roilitarischen Korperschaften werden sich

nach der Situation, aus der die revolutionare Lage hervorgeht, rich-

. ten. Zweifellos bediirfen aber die einzelnen Formationen zur
Durchfiihrung ihrer Aufgaben ebenfalls eines ND., der die takti-

sche Aufklarung durcbzufiihren hat. Dabei werden die leitenden

Funktionen den Mitarbeitern des alten ND. entnommen werden
miissen, von dem auch die Schulung des neuen ND. durchzufiihren

ist. Mit Schaffung der Milit a r organisation ergibt

sich also folgendes Bild:

a) Der stationary ND.: der das gesamte vorstehend erwahnte
Aufgabengebiet mit Ausnahme der taktischen Aufklarung fur die
einzelnen militarischen Formationen bearbeiten

muB.
b) Der mobile ND.: der an die Formation, bei der er gebildet wird,

gebunden 1st, und einerseits fur diese die taktische Aufklarung zu
leisten hat und andererseits zur naheren Uberpriifung der durch
Agentenmeldungen oder auf sonstigen Wegen zur Kenntnis des sta-

tionaren ND. gelangten Einzelheiten herangezogen wird.

Die Aufgaben des Nachrichtendienstes umfassen also Militar-

spionage und Sabotage, Landesverrat, Unterstiitzung des be-

waffneten Aufstandes, Vorbereitung des Massenterrors und schliefi-

lich Hilfeleistung fiir die „Rote Armee".
Der Nachrichtendienst ist neben den militarischen Kampf-

organisationen der wichtigste Bestandteil des illegalen Partei-

apparates, der selbst wieder, solange die Partei nicht verboten ist,

den vielfach getarnten Kern der offiziellen KPD. ausmacht. Die
Vorbereitungen der KPD. auf den bevorstehenden bewaffneten Auf-
stand brachten es rnit sich, daB neben dem Nachrichtendienst und
den Kampforganisationen noch eine Reihe anderer Sonderapparate
aufgezogen wurden, die es nicht mehr mit allgemeiner Agitation
und Propaganda zu tun hatten, sondern ausschlieBlich auf die un-
mittelbare Vorbereitung des Umsturzes eingestellt waren. Neben
dem Nachrichtendienst ist hier der illegaleParteiapparat
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im engeren Sinne zu nennen, ferner der Am-Apparat und die

sogenannte O S N A , auf die wir noch zu sprechen kommen.

Der illegale Parteiapparat i. e. S. gliedert sich laut Anweisung

der Zentrale von Anfang September 1932 in einzelne Ressorts, die

stets mit Buchstaben gekennzeichnet wurden und deren Mitglieder

unter Decknamen arbeiteten. Es bestanden folgende Abteilungen:

1. Abwehr — Kennzeichen A — mit der Aufgabe der Bewachung der

Parteifiunktionare, der tlberpriifung neuer Mitglieder.

2. Kurierdienst — Kennzeichen J •— mit den ublichen Aufgaben.

3. Literatur — Kennzeichen L — mit der speziellen Aufgabe, Buch-

verleihstellen fiir illegales Schrifttum einaurichten.

4. Polizei — Kennzeichen K — mit der Aufgabe der Zersetzungsar.beit

in der Polizei.

5. Wehrmacht — Kennzeichen W — mit der entsprechenden Aufgabe.

6. NSDAP. — Kennzeichen Nazi — Spionage und Zersetzung in der

Hitler-Bewegung.

7. Einheit (Rot-Frontkampferbund) — Kennzeichen E — Vorbereitung

von Terroraktionen.

8. Militarpolitik — Kennzeichen R — Vorbereitung des bewaffneten

Aufstandes mit folgenden Unterkommissionen:

a) Aufbruch-Arbeitskreis — AAK —
b) Leitende Kommission — Leiko, — die streng konspirativ arbeitet

und den eigentliehen Kopf des bewaffneten Aufstandes darstellt.

Mitglieder:. ehemalige Offiziere, die hier den Generalstab der Re-

volution bilden.

c) Sonstige Unterkommissionen fiir die NSDAP. — Stahlhelm, die

Herausgabe von Zersetzungsschriften, die Erledigung besonders

heikler Aufgaben („StoBbrigade"), einem Nachrichten- und einem

Verbindungsfachmann.

Im Verfolg der fortschreitenden Aufstandsvorbereitungen wur-

den auch die Unterorgane der Partei umorganisiert und getarnt, so

wie das nachfolgende Rundschreiben zeigt:

Nachrichtendienst

Bezirk Niederrhein

Abteilung 25.

Aufstellung des Niummernverzeichnisses der
Abteilungen.

Pol. Biiro der KPD. — verantwortlich Lambert Horn No. XV
Orgbiiro der KPD. •— verantwortlich Hans Fladung No. XVI
Kultur der KPD. — venantwortlich Hans Fladung No. XVII

Vertreter von Lambert Horn Rudi Henndg No. XV
Gewerkschaft Konrad Skrentni No. XVIII

Unterbezirk hat nur eine Nummer No. U. B. X.

K. g. d. F. verantwortlich H. No. K. B. XX
Rote Hilfe verantwortlich Weber No. R. H. XXX
IAH. verantwortlich Arnold Krone No. I. A. XXXX
Alle andern U. Bez. unter ihrer angegebenen No.
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Nachrichtendienst Math. u. Peter Klingen No. 25

M. Apparat Erich Giinter Oberbilk No. 26

Technischer Apparat Prinz Oberbilk No. 26a

Gegner Ressort H. No. 27

Verein (RFB.) No. 28

Die letzten Aktivgruppen erhielten die Form von Fiinfergruppen.

Das ganze Organisationsgebaude vom Kopf bis zum FuB wurde
streng getarnt und straff zusammengefafit. Insbesondere sollte die

Kopfleitung unter soviel Deckungen verborgen sein, daB sie unan-

greifbar und unerkannt die gesamte Aufstandsvorbereitung un-

gestort leiten konnte.

Ndcht genug mit dem Aufbau eines solchen illegalen Partei-

apparates, begann die KPD. alsbald weitere Sicherungen und be-

sondere Abteilungen aufzubauen, die in einer konzentrierten Form
auf den bewaffneten Aufstand eingestellt wurden.

Ende Dezember 1932 erging die Anweisung zur sofortigen Bil-

dung spezieller Organisations-, Schutz- und Nachrichtenabteilungen

(OSNA). Die OSNA erhielt die Aufgabe, den Nachrichtendienst

bei besonders schwierigen Aufgaben zu unterstiitzen (Abteilung G
der OSNA); ferner einen stiindigen Organisationsschutz durchzu-

fiihren (Abteilung OS) und schlieBlich die leitenden Funktionare,

deren Wohnungen, die Parteilokale, Treffpunkte usw. zu schiitzen

(Abteilung FS).

Es sollte mit der OSNA eine unbedingt zuverlassige Elite-Organi-

sation geschaffen werden, die nicht neben, sondern in der Partei

als ein Sonderorganismus tatig sein sollte. Etwa 10% der Mitglieder

sollten in die OSNA aufgenommen werden, wobei die Dauer der

Parteizugehorigkeit und sonstige Beweise der Zuverlassigkeit von

ausschlaggebender Bedeutung waren. Der Aufbau sollte bis zum
20. Dezember vollendet sein, da man in den kommenden Wochen
vollig geriistet auf den Kampfplatz des Biirgerkrieges anzutreten

gedachte. Eine enge Verbindung personeller Art wurde zwischen

der OSNA und dem Rot-Front-Kampferbund hergestellt. Den Ab-

teilungsstaben des Rot-Front-Kampferbundes wurden OSNA-Ab-
teilungs-Leitungen zugeordnet.

Die praktische Arbeit der OSNA moge aus einem einzigen Bei-

spiel hervorgehen. Am 28. Februar wurde in Niirnberg der Kom-
munist und OSNA-Mitglied Paul Lederer verhaftet. Man fand bei

ihm Anweisungen der OSNA-Fiihrung, ein Verzeichnis der Niirn-

berger Polizeiwachen und der NSDAP.- und SA.-Fiihrer; ferner

chiffriertes Material und eine Armee-Pistole 08. Im Februar 1932

war demnach auch diese auBerordentliche Kampforganisation des

Kommunismus in voller Tatigkeit. Parallel zum illegalen Partei -

apparat wurde schlieBlich als scharfste politische Kampfwaffe der

sogenannte Am-Apparat aufgebaut (Am= antimilitarisch)

;
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friiher gait auch die Bezeichnung M-Apparat oder auch GK, d. h.

Gemischte Kommission.

Die Bedeutung des Am-Apparates geht schon daraus hervor, daB

die Reichsleitung in der Hand von Miinzenberg und S c h n e J
-

1 e r lag, wahrend der mutmaBliche Kopfleiter des illegalen Partei-

apparates Kippenberger offenbar beratend hinzugezogen

wurde. Der angebliche Leiter der Berliner Bezirksleitung soil der

jugoslawische Staatsangehorige Dr. Karl Theodor F . . . gewesen

sein, der einen Decknamen benutzte.

Willi .Miinzenberg,

der „rote Hugenberg"
(Photo Gross)

Die Gliederung des Am-Apparates setzte sich aus Bezirks

leitungen und Unterbezirksleitungen zusammen, denen schlieBlich

die sogenannten „Aktiv-Gruppen" unterstellt waren, denen

die gefahrlichsten und schwierigsten Aufgaben der Aufstandsvorbe-

reitung anvertraut waren. Mit starkerer Betonung des Militarischen

lehnten sich die Arbeitsgebiete des Am-Apparates an diejenigen der

OSNA in gewisser Hinsicht an. Mit besonderem Nachdruck wurden
folgende Aufgabenkreise bearbeitet:

1. Bespitzelung und Zersetzung der Rechtsparteien,

2. dasselbe bei den Linksparteien,

3. dasselbe bei ,der Polizei, Reiohswehr und Reichsmarine,

4. Beschaffung von Waffen und Sprengstoffen,
5. Abwehr staatlicher und gegnerdscher Angriffe,

6. Bespitzelung der Behorden, Werkspionage, Nachrichtendienst,

7. Werbearbeit unter den ehem. Reichswehr- und Polizeiangehorigen.

Mitte Februar erging nochmals die Anweisung, die Arbeit unter

den ehemaligen Reichswehrangehorigen nachdriicklichst auszu-
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bauen. Aus ihnen sollte ein zuverlassiger Ftihrerstab fur die

Biirgerkriegs-Armee aufgebaut werden, der gleichzeitig das Riick-

grat des Am-Apparates bilden sollte.

Auch beim Am-Apparat fand cine gewisse tfberschneidung mit
den Kreisen des Rot-Frontkampfer-Bundes statt. So wurden diese
und jene Elemente des Verrats und der Gewalttat ineinander ge-

schiittet und gemengt, bis ein militfirpolitischer Sprengstoff in der
Hand der unsichtbaren Zentrale bereit lag, dessen Wirkungen das
ganze Reichsgebaude gefahrdeten. Alles strebte der Entscheidung
entgegen. Die organisatorischen Vorbereitungen auf dem Gebiete
der politischen Arbeit waren vollendet. Der Apparat stand bereit,

urn in den vollendeten Aufstand einzutreten. Man war sich auch
vollig klar, was im Augenblick des Biirgerkriegsbeginnes zn ge-

schehen habe, Eingehende Vorschriften lagen vor, wonach die vor-

bereitenden Organisationen sich wahrend des Kampfes und nach
seinem siegreichen Ende sofort umzugestalten und auf den neuen
Zustand einzustellen hatten. Nach der Eroberung der Macht wiirde

die Sicherung ihres ungestorten Genusses folgen. Die Keime der

Tscheka und der Roten Armee lagen in den illegalen Aufstands-

organisationen selbst, sie sollten an jenem Tage zur Blute kommen.
Auch dariiber liegt authentisches Material der kommunistischen

Zentralleitung vor, wovon ich ein Beispiel wiederum ungekiirzt und
wortlich anfiihre:

Der ND. im bewaffneten Aufstand.
A. Aufgaben.

Im bewaffneten Aufstand, sowohl zu Beginn als auch
wahrend der Kampfe, ist die N.-Arbeit nicht ausgeschaltet, sondern er-

fahrt vielmehr eine weitere Steigerimg dhrer Aufgaben. Sie konzen-
triert sich jetzt auf die Fragen, die auf direkte politdsche und mili-

tarische Niederwerfung des Gegners und seiner Formationen gerichtet

sind.

Das sind neben den schon erwahnten Aufgaben die folgenden:

1. Der stationare ND.: Unterdriickung der gegnerischen Presse,

Aufdecken von GeheimdruckeTeien, Leitung des Massen-
terrors in Verbiondung mit den Sondergruppen
und im weiteren Verlauf Unterstiitzung der Revolutionstribunale

durch Beibringen von enisprechendem Material.

2. Der mobile ND.: Taktische Aufklarung bei alien Organisationen

der kampfenden Formationen, Ausforschung der Bevolkerung und
der Gefangenen, Unterstiitzungder Standgerichte bei
derTruppe.

B. Arbeitsm*thoden.
Fiir dieArbeitsmethoden wahrend der Kampfe

gilt ausschlieBlich der zu erstrebende Zweck als
Richtschnur. ZuseinerErreichung sindalleMittel
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recht Sie richten sich im einizelnen nach der jeweiligen Situation

und den besonderen Umstanden. Was jetzt schon zai iiberblicken ist, ist

folgendes:

1. Die zwingende Notwendigkeit, fiber die Plane des Gegners informiert

zu sein, erfordert umfangr42.ichste Verwendung von Agenten und Ver-

trauensleuten. Dazu Abkommandierung einer ganzen Anzahl von

Freunden an die Stellen, die auf besondere Weise nicht erfafit wer-

den konnen.

2. Die Schnelligkeit, mit der Entschliisse gefafit werden miissen, die

standig wechselnde Situation macht das sichere Funktionieren der

Verstandigung zwischen Apparat und Verbindungen zur entschei-

denden Frage. Daher geniigt ein Verstiindigungsweg nicht, weil er

zu leicht unterbrochen werden kann. Notwendig ist vielmehr An-

legen von 2—3 parallelen Verbindungswegen.

3. "Wahrend der Kampfe arbeitet der Gegner ebenfalls mit alien Raffi-

nessen, auch mit dem Mittel der Desinformation. Darum ist sorg-

faltigste Priifung aller einlaufenden Nachrichten auf ihre Richtig-

keit besonders wichtig.

C. Organisation.
In der ersten Etappe der Kampfe bleibt die Organisationsform

noch dieselbe wie in der vorhergehenden Periode (stationiirer und mo-

biler ND.). Mit Befestigen der Macht in grofieren Gebieten (Bezirken)

und mit der Aufstellungder Roten Armee andert sich
der Charakter b .eider Zweige des ND.

1. Der stationare ND. wird unter Hinzuziehung bester Krafte

der Organisation, Verschmelzung mit- den fiir den Massenterror ge-

bildeten Sondergruppen und Angliederung fester militarischer Ver-

bande zur AuBerordentlichen Kommission (=

Tscheka), die die scharfste Bekampfung der Konterrevolution

durchzufiihren hat. Die organisatorischen Einzelheiten dazu lassen

sich jetzt noch nicht iiberblicken.

2. Der mobile ND. b a u t sich mit fortschreitendem Ausbau der

Roten Armee zum rein militanischen ND. aus, mit alien

Aufgaben, die dem ND. einer regularen Armee gestellt sind. Von da

an wird er auch selbstandig mit eigenen direkten Verbindungen

(Agenten) arbeiten.

Die ot'fiziellen, wenn auch geheimen Richtlinien iiber den Nach-

richtendienst im bewaffneten Aufstand lassen an unmifiverstand-

licher Deutlichkeit nichts zu wiinschen iibrig. Der stationare Nach-
richtendienst soil wahrend des Aufstandes die Leitung des Massen-

terrors in Verbindung mit den Sondergruppen ubernehmen, wahrend
der mobile Nachrichtendienst die militanischen Standgerichte zu

untersliitzen hat. Mit voller Offenheit wird davon gesprochen, dafi

alle Mittel, d. h. Folter und Mord im Massenmafistab
anzuwenden seien. Als Belohnung fiir die Henkersarbeit wahrend
des Kampfes wird der stationare Nachrichtendienst am Tage nach
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(Photo: Horkmann)

Was vor kurzem nodi moglidt war:

5, Gaukonferenz des Gaues Berlin*Brandenburg des Roten Frontkampfer-Bundes

im Plenarsaal des PreufSischen Abgecrdnetenhauses Berlin

der Eroberung der Macht zur Tscheka ernannt, deren unmensch-
liche Grausamkeit aus dem russischen Beispiel geschichtlich fest-

steht. Der mobile Nachrichtendienst iibernimmt dagegen die mili-

tarische Spionage.

Bei der vollen Wiirdigung dieses Dokuments und dieser kommu-
nistischeo Plane sollte man nienials vergessen, daB alle die Mit-

glieder des vorrevolntionaren Nachrichtendienstes der KPD. zu-

kiinftige Tschekisten und Massenmorder sind, die auch vollig iiber

ihre Mnftige „Aufgabe" im klaren gewesen sind. Diese hem-
mungslosen und gewissenlosen politischen V e r -

brecher sollten daruber nicht im unklaren bleiben, dafi man
iiber ihre Massenmordabsichten vollig unterrichtet ist, daB sie i h r

Leben heute nur als Geschenk aus der Hand des
neuen Deutschland zu betrachten haben.

Anfang Februar erhielt die Ortsgruppe Altenburg der KPD. den

Befehl, bis zum 15. Februar alle jungen Leute, die gediente Soldaten

sind, an die Bezirksleitung der KPD. Thuringen/Erfurt zu melden.
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Ahnliche Anweisungen haben zweifellos auch die anderen Orts-

gruppen der KPD. erhalten. Am 22. Februar sollte in Dresden bei

Bondemann eine geheime Zusammenkunft unter Beteiligung von

Soldaten stattfinden. Um dieselbe Zeit erliefi der Rot-Frontkiimpfer-

bund in Hamburg folgenden Aufruf:

„Arbeiter, Antifaschisten Hamburgs! Hitlers braune Mord-SA. mar-

schiert! Alarm! Rotes Hamburg mobil gemachti Polizeibeamtel

Auch Ihr.seid Proletarier im Waffenrock, laSt Euch nicht miB-

brauchen, auf Arbeiter, auf Eure Vater, Briider, Mutter und Schwestern

zu schieBen! Wir warnen Euch. Hamburg bleiht rot, allem Terror

zum Trotz. Der Rote Froutkampferburid wacht. Er ist heut nach

jahrelangem Verbot starker als zuvor. Antifaschisten heraus. Der

Tag ist nicht weit, wo unsere siegreiche rote Armee, die keine Polizei

zu schiitzen braucht, mit der Waffe in der Hand die Todfeinde des

werktatigen Volkes zum Teufel jagt.

Rot Frontkampferbund."

Das war das Wetterleuchten der bolschewistischen Revolution.

Die Lawine rollle, wiirde sie die deutsche Nation zcrschmettcrn?

Rot* Front: Massenveisammlung im Sportpalast Berlin
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III. Landesverrai
Das Wesen des Kommunismus und die Tragweite seiner Tatig-

keit in Deutschland kann nicht richtig erkannt werden, wenn man
nicht den internationalen Grundzugdes Marxismus voll

in Rechnung stellt. Die KPD. ist als einzige unter den Parteien in

Deutschland eine auslandische, fremde und feindliche po-
litische Gruppe. Sie ist ein Stiick der Sowjetunion, in direkter or-

ganisatorischer und finanzieller Abhangigkeit von Moskau stehend,
dem sie satzungsgemaB, theoretisch und praktisch vorbehaltlosen
und unbedingten Gehorsam schuldet. Das gesamte Ideengut der
Partei, ihre gesamte Agitation und Propaganda, alle ihre Organi-
sationen und Aktionen geschehen gegen das Interesse
Deutschlands und im Interesse der Sowjetunion. Mit dem
Begriff Sowjetunion verbindet sich dabei nicht so sehr die Vor-
stellung RuBlands, sondern die Vorstelhmg eines Sechstels der Erd-
oberflache, das von der Kommunistischen Internationale beherrscht
wird. Hinter dem Riicken der KPD. stand und steht weniger
die sowjetrussische Regierung, als vielmehr die Komintern und die

Kommunistische Partei der Sowjetunion. Es ergibt sich jedoch aus
der faktischen Lage in RuBland, wo die Kommunistische Inter-

nationale eine unumschrankte Gewaltherrschaft ausiibt und die

Sowjet regierung in Abhangigkeit von sich halt,
daB unzahlige Faden von der KPD. in Berlin bis hin zur sowjet-

russischen Regierung in Moskau laufen. Wesentlich fiir die Beur-
teilung der landesverriiterischen und hochverraterischen Arbeit der

KPD. ist jedoch an erster Stelle ihre Unterwerfung unter die Kom-
munistische Internationale, diesen jtidisch-marxistischen
Todfeind der.Deutschen Nation.

Es wiirde zu weit fiihren, endlose Beispiele fiir die sowjetistische

Besessenheit der KPD. zu geben. Es geniigt, wenn ich sage, daB
keine einzige Zeitungsnumnier, keine einzige Broschiire, keine

Schallplatte, kein Bildband und kein Film, keine Theatervorstellung,

keine Versammlung und iiberhaupt keine einzige Veranstaltung der

KPD. jemals stattfand, ohne daB Deutschland aufs gemeinste be-

schimpft und verraten, die Sowjetunion dagegen fiberschweng-

lich in den Himmel gehoben und als eigentliches Vater-
1 a n d der deutschen Werktatigen hingestellt wurde. Der Kommu-
nismus in Deutschland war und ist seinem Wesen und Wirken nach
ein ununterbrochenerundorganisierterLandes-
undVolksverrat.

Es ist ganz selbstverstandlich, dafi vor allem auch der Nach-
richtendienst der KPD., ja die ganze Millionen-Organisation

selbst in den Dienst der Spionage fiir einen fremden Staat gestellt

wurde. Es ergab sich der unglaubliche und unertragliche Zustand,

daB ein fremder Staat fiber eine Millionen-Organisation von
fremden Staatsangehorigen verfiigte, die sich von ihm als Verrater

gegen die eigene Nation miBbrauchen lieB. Durch die kommu-
nistischen Fraktionen in den Stadt- undLandesparlamenten, schlieB-

lich im Reichstag und in dessen Ausschiissen war Moskau stets aufs

denkbar beste fiber die inneren staatlichen Vorgange des Deutschen
Reiches unterrichtet. Die Betriebszellen lieferten Nachrichten von
den deutschen Industriewerken; die Zellen in den kriegswichtigen
Betrieben, in Kasernen und auf Schiffen waren wohldisziplinierte

und schlecht bezahlte Agenten Moskaus. Ganz Deutschland war
durchsetzt von einem Heer von Agenten und Spionen der Kommu-
nistischen Internationale.

Niemals in seiner Geschichte hat RuBland seine industriellen

und militarischen Werke selbst erdacht und geschaffen; immer
lieferte das Ausland die Ideen, die Verfahren, die Erfindungen und
die Fachmanner. Der Funfjahresplan und die Industrialisierung

SowjetruBlands machten es fiir SowjetruBland besonders dringlich,

genaue Angaben fiber die neuesten Errungenschaften der deutschen
Technik und Wissenschaft zu erhalten. Zu diesem Zweck wurden
die gesamten kommunistischen Betriebs- und Gewerkschafts-Orga-
nisationen mit ihren vielen Hunderttausenden mehr oder weniger
ahnungsloser Mdtglieder in den Dienst der sowjetrussischen Werk-
spionage gestellt. Es handelte sich um ein zentral gebil-
d e t e s und planvoll organisiertes Spionagenetz, dessen Angehorige
mit bestimmten Weisungen und auf Grund von feststehenden

Fragebogen vorzugehen hatten. Ein Beispiel fur einen solchen

Spionage-Fragebogen

:

Besteht bei der Firma ein besonderer Sicherheitsdienst?

Wenn dies nicht der Fall ist, wie wird das Geliinde bewacht?
Fiihrt die Wache eine .Gesellschaft aus? Welche?
Wie stark ist der Sicherheitsdienst?

Wie sind die Dienstsehichten eingeteilt?

Wie stark sind die Tore bewacht?
>a) am Tage?
b) bei Nacht?

Wie ist die Einstellung des Sicherhedtsdienstes?

a) allgemein?

b) organisatorisch (Faschistische Organisationen?)

Befinden sich RGO-Genossen oder Vertr.au ensleute darunter?
Ist der Sicherheitsdienst bewaffnet? Art angeben, bei SchuBwaffen

moglichst Ealiber oder Modell.
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Werden die Waffen standig getragen oder nur bei Nacht?

Wieviel Pistolen sind insgesamt vorhanden?

. Wieviel Munition ist insgesamt vorhanden?

Wo befinden sich Reservebestande an Waffen und Munition?

(In Skizze eintragen.)

Sind Mannschaften des SD. evtl. wahrend der Ablosungszeiten als

Reserve miassiert? Wo? (In Skizze eintragen.)

Fiihren die Wachter Hunde mit sich? Zahl?

Obige Fragen sind auch dann zu erkunden und genau zu beantwor-

ten, wenn Wach- und SchlieBgesellschaften tatig sind.

Bestehen besondere Feuerwachen?

Wie stark sind diese besetzt?

a) nachts?

b) tags?

Wie ist die Einstellung der Feuerwehrleute?

a) allgemein?

b) organisatorisch?

Steht das Feuerwehrpersonal dem Sicherheitsdienst nahe?

Besteht eine gemeinsame Leitung?

Welche Alarmanlagen bestehen im Werk? (Feuermelder, Dampf-

oder elektr. Sirenen, Stationienmg in Skizze eintragen.)

Bestehen direkte Polizeirufanlagen? Wo sind Alarmstellen?

Wie weit ist die nachste Polizeiwache entfernt?

Wie haben sich Feuerwehr und Sicherheitsdienst bei friiheren Streiks

verhalten?

Was halt die RGO.-Betriebsleitung fur wichtig bei Aktionen?

Alle Fragen sind auf das genaueste zu erkunden, groBte Vorsicht

beobachfen.

Am 15. April 1931 wurde bei der I. Strafkammer beim Land-
gericht Frankenthal der ProzeB ,gegen Erich Steffen, Karl Dienst-

bach und Frdedrich Ob.lenschla.ger verhandelt wegen Wirtschafts-

spionage bei den I. G. Farbenwerken in Ludwigshafen. Durch die

Beweisaufnahme wurde festgestellt, dafi schon seit Jahren in Berlin

eine Zentrale fiir Werkspionage besteht, von der aus die einzelnen

kommunistischen Unterbezirke Weisungen mit der Aul'forderung

erhielten, von den einzelnen lndustrieunternehmungen in Deutsch-

land Betriebsgeheimnisse zu erhalten und an die Zentrale in Berlin

weiterzuleiten. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daft es sich bei

der Tatigkeit der Angeklagten um eine groB angelegte Werk-

spionage, urn Geheimnisverrat zu Zwecken des Weltbewerbs

handelt, und zwar zugunsten der Sowjetiodustrie. Alle in Frage

kommenden Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak, Harnstoff,

Methan, Kunstharz usw. liegen in der Linie der Veredlung der in

RuBland in grofiem MaBe vorhandenen Rohstoffe, namlich haupt-

sachlich Holzkohle und Teer und im Rahmen des Aufbaues einer

chemischen Industrie innerhalb des Fiinfjahresplanes. Nach dem
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Eingestandnis von Schmidt wurden viele wichtige Geheimverfahren

und Patente der sowjetrussischen Spionage verraten, von wo aus

sie nach RuBland weitergeleitet wurden. Nach den Aussagen von

Schmidt sind 2 Arten von Industriespionage zu unterscheiden: die

ideelle und die praktische. Zur ersteren sind alle Parteimitglieder

verpflichtet, die in industriellen Betrieben tatig sind. Sie sind ge-

halten, ihrer Partei alle ihnen zur Keiintnis gelangenden wichtigen

Betriebsvorgange und Umstellungen zu melden. Zur praktischen

Spionage, die darauf hinauslaul't, in den Besitz wertvoller Betriebs-

geheirnnisse zu gelangen, werden nur einzelne besonders begabte

und vertrauenswiirdige Parteimitglieder herangezogen. Im Falle

Steffen handelt es sich, wie ohne weiteres ersichtlich, um prak-

tische Spionage. Das Verfahren endigte mit einer Verurteilung von

Steffen, Dienstbach und Schmidt zu je 2 Jahren Gefangnis, Ohlen-

schlager zu 5 Monaten.

Fiir die Einstellung der Tater zu ihrer Tat spricht ein von

Steffen abgefangenes Kassiber mit folgendem Wortlaut:

„Wir nennen es nicht Spionage, sondern Wirtschaftsbeihilfe."

Bei der Berichterstattung iiber diesen ProzeB teilt die „Baye-

rische Staatszeitung" Nr. 85 v. 15. 4. 1931 u. a. mit, daB die Tat-

sache, daB in einem einzigen deutschen GroBunternehmen in den

Jahren 1926—1930 nicht weniger als 134 Falle schwerer Werk-
spionage aufgedeckt und daB allein im Jahre 1927 rund 3500 Ge-

richtsverfahren wegen der gleichen Delikte notwendig wurden, den

Behorden und auch der Privatwirtschaft zu denken geben miisse.

Ein weiteres Beispiel fiir Werkspionage ist der ProzeB gegen den

Elektriker Friedr. Thiele wegen der in den I. G. Farbenwerken bei

Bitterfeld im Februar 1931 begangenen Werkspionage. — Das

Verfahren endete mit einer Verurteilung des Thiele zu 3 Jahren

Zuchthaus. Thiele war Vorsitzender des Arbeiterrates der I. G. und

Betriebsratsmitglied. Auch die iibrigen Mitangeklagten waren

durchweg KPD.- und RGO.-Mitglieder. Thiele hat versucht, den ge-

samten Fabrikationshergang in den Bitterfelder Werken der

I. G. Farbenindustrie A.-G. festzustellen und insbesondere Angaben

iiber die Gewinnung des Magnesiums, der Salpetersaure, des

Phosphors und des Leichtmetalls zu erlangen. Die ausspionierten

Ergebnisse sollten auf Umwegen der Zentrale der KPD. zugeleitet

werden. Sie waren fiir SowjetruBland bestimmt. In der tatsach-

lichen und rechtlichen Wiirdigung ging das Urteil davon aus, daB

die auslandischen Regierungen, namentlich SowjetruBland, bestrebt

sind, sich laufend dariiber zu unterrichten, w a s in Deutschland

hergestellt wird und welche Herstellungsmethoden hierbei in

Frage kommen. RuBland bedient sich zu diesen Ausfiihrungen

mit Vorliebe der Mitglieder der KPD., weil diese es fiir ihre
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Pflicht halten, sich in den Dienst eines Landes zu stellen, das

ihnen in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht zum
Vorbilde dient und dessen Beispiel nachzueifern sie als ein selbst-

verstandlicb.es Gebot betrachten.

Dafi die einzelnen Tater im Auftrage der KPD. handelten, ist da-

durch erwiesen worden, dafi es der Krimdnalpolizei gelnngen ist,

den mutmafilichen Leiter des Unternehniens, einen Mann mit

einem Deck'namen zu exmitteln, jedoch nicht festzunehmen. Dieser

Mann war ein Mitglded der Kommunistischen Zentrale in Berlin

und in dieser Eigenschaft ein Agent des russischen Nachrichten-

dienstes, der die Aufgabe hatte, die Werke der deutschen In-

dustrie, vor alien Dingen vom militariscben Standpunkt aus, aus-

zukundschaften. Der Beweis hierfiir ist erbracht worden.

Schon axis diesen wenigen Beispielen geht hervor, wie eng die

Zusammenarbeit der sowjetischen Spionage mit den kommu-
nistischen Organisationen in Deutsehland gewesen ist. Durch zahl-

reiche polizeiliche Ermittiungen und Verhandlungen vor dem
Reichsgericht ist erwiesen, dafi 1. eine Auslandsabteilung der Mos-

kauer GPU. in Deutsehland tatig war und dafi 2. diese sowjet-

russische Organisation Auftraggeber und Leiter der kommu-
nistischen Spionage in Deutsehland gewesen ist.

Namen spielen bei den Agenten der politischen Haibwelt keine

Rolle. Sie wechseln sie von Tag zu Tag, ohne dafi der richtige Name
iiberhaupt bekannt wird. Das gilt vor allem auch fur einen der ge-

fiihrlichsten GPU.-Agenten in Deutsehland Boris Nikola-
jewitsch, alias Iwanow, alias Krassnopolski. Februar 1933 kam
dieser Boris Nikolajewitsch mit einer Reihe hochst verdachtiger Per-

sonlichkeiten zusammen, so mit dem russischen Kommunisten Wo-
lodija, dem russischen Juden Scherzmann, dem deutschen Kommu-
nisten Kunst. Noch vor dem 27. Februar Teiste er nach Moskau ab.

Die Agenten der GPU. sind in ihrem Berufe keine Neulinge. Sie

gehen mit grofiter Gerissenheit vor und wissen auch, wie sie sich gegen

polizeiliche Beobachtimg zu schiitzen haben. Hat man einen solohen

Agenten gefafit, so verweigert er die Aussage. Seine Hartnackigkeit

geht manchmal so weit, dafi er sich dem Verhor durch Selbstmord

entzieht, wie es z. B. imFalle des Kommunisten Otto P. gewesen ist.

Die professionellen Agenten machen sich an ein KPD.-Mitglied

heran und werben es fur Nachriehtenbeschaffung aus dem Betriebe,

in dem die betreffende Person beschaftigt ist. Haufig werden die

Stenotypistinnen oder Angestellte des Zeichnungsbiiros als Opfer

solcher Agenten geworben. Freiwillig oder gezwungen beginnt das

Opfer fur die Moskauer Spionage zu arbeiten. Die Nachrichtensam-

melstellen befmden sich in illegalen Wohnungen, als deren Inhaber

ein Strohmann eingesetzt ist. Das war z. B. beim kommunistischen
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Reichstagsabgeordneten J. Sch. der Fall, der in einer Wohnung
arbeitete, die auf den Namen Braun angemeldet war. Braun weilte

jedoch seit langem in RuBIand. Bei der Durchsuchung dieses

Spionagequartiers fand man Kurierpakete, u. a. mit einem Bericht

iiber die Berlin-Karlsruher Industriewerke.

Eine ahnliche Rolle spielte der kommunistische Landtagsabge-

ordnete Siegel, an den sich der Kraftwagenfiihrer Johannes M. und
der Maschinenschlosser Kurt D. mit einer Information iiber den

deutsehen Grenzschutz wandten. Er verwies sie an den Reichstags-

abgeordneten Kippenberger, der diese Agenten regelmafiig empfing
und bezahlte. Es ist gerichtsbekannt, daB die Leiter der Nach-
richtensammelstellen das Spionagematerial iiber die Zentrale der

KPD. nach Rufiland weiterleiteten.

Selbstverstandlich interessiert sich die sowjetrussische Spionage

nicht nur fiir deutsche Patente,. Industriewerke und chemische Ver-

fahrensweisen, sondern im hoheren MaBe noch fiir die Reichs-
w e h r , ihre Bewaffnung und Ausbildung und alle sonstigen Dinge

der Landesverteidigung, Es ist das schmachvollste Kapitel aus der

an Verrat so reichen Geschichte der Kommunistischen Partei, dafi

sie sich in den Dienst der fremden Militarspionage stellte. Der

Verrat der militarise hen Geheimnisse geht Hand in

Hand mit der Zersetzungsarbeit in Reichswehr und Reichsmarine.

Der Verrat erscheint als eine Frucht der kommunistischen Zer-

setzung, Nachrichten werden eingezogen liber Organisation und
Bewaffnung der Reichswehr und der Reichsmarine, insbesondere

iiber Geschiitzbau und Kriegsschiffkonstruktionen und andere

militartechnische Einzelheiten.

Vom Juni 1931 bis zum Dezember 1932 mufiten nicht weniger

als 111 Hauptverhandlungen in Landesverratssachen stattfinden.

Fast anderthalbhundert Personen wurden wegen Verrats milita-

rischer Geheimnisse rechtskraftig verurteilt.

In der iiberwiegenden Zahl der Falle ging die kommunistische

Zersetzung dem Verrat voraus. Einzelne der Tater handelten aus

echter kommunistisch-internationalistischer Gesinnung. Wie sie

selbst erklarten, gab es fiir sie kein Vaterland, im Kriegsfalle wur-

den sie gegen Deutschland und auf Seiten der Sowjetunion stehen.

Oft war der Anlafi des Verrats jedoch auch in materiellen
Griinden zu finden. Hohe Bestechungssummen wurden den Ver-

fiihrten in Aussicht gestellt, seiten jedoch wirklich ausgezahlt. In

einem Fall waren es ein Paar neue Stiefelsohlen, die den Betreffen-

den zum Verrat bewogen, der jedoch aufgedeckt wurde und ihm

eine hohe Zuchthausstrafe eintrug.
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Immer wieder Hefen die Faden der Spionage zu diesem oder
jenem kommunistischen Reichstagsabgeordneten, der den Schutz
seiner Immunitat dazu mifibrauchte, sein eigenes Vaterland zu ver-

kaufen. Durch viele Deckadressen, Decknamen, Zwischentriiger

und getarnte Treffpunkte sicherte sich ein solcher Abgeordneter
gegen die polizeilichen Ermittlungen. Die reichlichen Diaten und
Tagegelder der Republik machten ihn finanziell unabhangig und
gestatteten ihm die Anwendung besonders raffinierter Verfahren.

(i undj: Phota Horlemann)

Prominente Abgeovdnete der KPD. ; Wilhelm Pieck, Ernst Torglet und Hugo Eberlein

Wurde ein kommunistischer Spion endlich entdeckt und ver-

haftet, so fand man bei ihm regelmafiig auch zahlreiches Zer-

setzungsmaterial, Waffen oder auch Sprengstoff, kurz alles Hand-
werkzeug eines wohlausgeriisteten Bolschewisten.

Zieht man die Ausdehnung des kommunistischen Spionagenetzes
iiber das ganze Reichsgebiet mit in Betracht, bedenkt man, dafi hier

eine Million organisierter deutscher Staatsangehoriger im Interesse

des militarischen Nachrichtendienstes einer fremden Macht ge-

standen haben, so wird man die auBerordentliche Gefahrlichkeit der
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kommunistischen Spionage unter keinen Umstanden bestreiten

konnen.

Es ist ganz selbstverstandlich, daB die INO-GPU. mit alien

Mitteln einer raffinierten Konspiration arbeitete, seien es Deck-

namen oder Deckadressen, die in vierfacher und fiinffacher Schach-

telung angewandt wurden, oder seien es geheime Absteigecpiartiere,

gefalschte Ausweise, Geheimcodes, Verkleidungen als Handels-

reisende oder Tourist-en, seien es schliefilich Provokation, Konter-

spionage, Denunziation, Terror, Feme tmd alle sonstigen mehr oder

minder abgefeimten Mittel eines wohldurchdachten Systems der po-

litischen Unterwelt.

Wenn all diese Dinge auch hin und wieder an einen phan-

tastischen Kriminalroman erinnern, so gilt doch auch hier die Ein-

sicht, dafi die Wirklichkeit oft vie! phantastischer, komplizierter

und auch grausamer sein kann, als die gewagteste Phantasie.

Aus der Fiille des authentischen Materials seien nur einige Tat-

bestande herausgegriffen:

Bekanntlich bestand in Deutschland seit fast 10 Jahren die so-

genannte „RoteHilfe Deutschlands", Sektion der Inter -

nationalen Roten Hilfe, oder in russischer Abkiirzung der „MOPR",

ein-e nach aufien humanitare und fast karitative Einrichtung, deren

einziger offizieller Zweck in der Hilfeleistung an die politischen

Strafgefangenen und deren Angehorigen bestand. Wie jede bolsche-

wistische Organisation, hatte jedoch auch die „Rote Hilfe" ein

zweites, illegales Gesicht. Der Fehlbetrag in ihrem Haushalt von

1931 im Gesamtbetrage von 231 000 Mark wird durch Moskau ge-

deckt. Der tatsachliche Gesamthaushalt betragt jedoch 3,7 Milli-

onen Mark, der ebenfalls von Moskau aufgebracht wird. Der ge-

samte Apparat wird von Walter Stocker und Willi Miinzenberg ge-

leitet, dem beriichtigten „Roten Hugenberg", der bei seinem Besuch

in Moskau im November 1931 nicht weniger als 1 Million Goldrubel

fur den Ausbau der kommunistischen Propaganda in Deutschland

erhielt. Der Geheimapparat der Roten Hilfe richtete mit

Hilfe der GPU. PaBfalscherzentralen ein, so in Berlin, Hamburg

und Danzig, wo im Verlaufe von 4 Jahren nicht weniger als

5000 Passe und 10 000 Bescheinigungen ausgestellt wurden.

Die Rote Hilfe stand insgeheim in enger Verbindung mit der

Derutra (Deutsch-russische Transport-Aktiengesellschaft), die da-

uebcn den legalen Transportverkehr mit RuBland betreibt. Der

Hamburger Bevollmachtigte der Derutra, Kaolin, war zugleich Ver-

treter des Zentralkomitees der MOPR fur Deutschland. Die Fal-

schung von Passen und die enge Verbindung mit der Transport-

gesellschaft haben einen ganz bestimmten Grund, die Befreiung der
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politischen Gefangenen und ihre Uberfiihrung ins Ausland, vor

allem nach RuBland.- Die Morder von Horst Wessel fanden Unter-

schlupf in einer solchen Zentrale in Prag, die unter Leitung des

ukrainischen Kommunisten Wapuhl stand.

Die Gefangenen-Entfuhrung spielte sich gewohnlich folgender-

mafien ab:

Sobald ein Kommunist aus dem Gefangnis entsprungen oder mit

seiner bevorstehenden Verhaftung zu rechnen war, wurde er mittels

Auto an verschiedene Grenzubertrittsstellen geschafft, und zw-ar im
Norden nach Lauen, im Siiden nach Reichenbach-Glatz oder im Westen
nach Meppen. Hier erhielt er ohne Schwierigkeiten fiir einen Tag einen

Grenziibergangsschein, >der es ihm ermoglichte, auf der anderen Seite

der Grenze unter Beihilfe von Freunden sofort zu verschwinden.

Im Falle bevorstehender Verhaftung wurde folgender Weg eing«-

schlagen: Der Fluchtling begibt sich nach Danzig und gelangt von dort

durch einen Sowjetd-ampfer nach Sowjet-RuBland. Auf ahnliche Weise
wird der Weg von Stettin aus fiber SaBnitz genommen, wo die Betreffen-

den in Bornholm an einem bestimmten, sogenannten „konspirativen

Stutzpunkt" des MOPR ans Land geset-zt werden. Der zweite Weg soil

bisher keinerlei Schwierigkeiten bereitet, die Weiterleitung der Fliicht-

Mnge autoniatisch genau gearbeitet haben, ohne daJ3 MiBerfolge ziu ver-

zeichnen gewesen waren.

Je mehr nach Meinung der Komintern die revolutionare Situation

in Deutschland heranreifte, desto mehr wurde auch die „Rote Hilfe"

auf Illegalitat eingestellt. Besonders ausgesuchte Personen wurden
von Moskau nach Deutschland abgeschickt. Darunter befanden sich:

1. eine gewisse , die von 1922—26 im Auftrage der

OGPU. auf dem Balkan gearbeitet .und spater in der ko.mmissari-

schen Abteilung der OGPU. „in besonderen Auftragen" ge-wirkt hat.

Sie wurde einer Sondergruppe zugeteilt, die sich mit Fragen der

Hilfsorganisation beschaftigt,

2 ., eine alte Mitarbeiterin der Raswedupr und des

Euros fur internationale Verbindungen beim EKKI, Mitglied der

Sondergruppe seit ihrem Bestehen.

S. , ein Journalist, friiherer BevollmSchtigter des

MOPR in New York. Er war mit der Wirtschaftsabte iking der

OGPU. eng verhunden. Alle diese Leute haben Auslandspasse.

Eine Lettin; eine Deutsche; ein polnischer Jude.

Ahnlich wie beim illegalen Parteiapparat bestand neben der offi-

ziellen Leitung der Roten Hilfe ein geheimes Zentrum ihres illegalen

Apparates. Hochstwahrscheinlich setzte sich dieses Zentrum aus

folgenden Personen zusammen:.
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3.

4.

5.

6.

7.

1. Karl Furtwendler, linker Sozialdemokrat, Mitglied des Zen-

tralbiiros der Gewerkschaften sowie einer der Leiter der statistischen

Abteihmg.

2. Dr. H., Koln-Wermelskirchen, der in den Fragen des MOPR eine

jahrelange Verbindung mit dem EKKI aufrecht erhielt und dort das

vollste Vertrauen genoB. Da er auBerhalb jeden Verdachts steht.

erseheint seine Person sehr bedeutungsvoll.

Paul Baumann, Ludwigshafen (nahere Anschrift imd. Tatigkeit

unbekannt). Durch ihn wurden gewohnlich die Geldmittel in die ver-

schiedenen Parteifonds fiberwiesen.

Giinther Hoppe, Berlin, ein langjahriger Mitarbeiter des MOPR.

Meta K r a u s - Fessel, Berlin, Journalistin.

Dr. Paul Friedlander, Berlin, Krankenkassenarzt.

Erna Halle, die Tochter des Professors Halle. Sie war eine der

Leiterinnen des Biiros der Marxistischen Schulen in Berlin.

8. H a h n e n s c h i 1 d , F.unktionar des MOPR und der internationalen

Arbeiterhilfe (IAH.), Berlin, Weidenweg 68.

9. Pogede, Berlin, Center StraBe 52, Parteifunktionar, und

10. Wansk.e, Berlin-Pankow, Bremer StraBe 25.

Den Verbindungsmaim zwischen der offiziellen Leitung und dem
geheimen Zentrnm stellte der kommunistische Abgeordnete Sieg-

fried R e d e 1 , zugleich Leiter der Arbeitsgemeinschaft sozial-

politischer Organisationen (Arso).

Zwei Beispiele iiber Verbrecherbefreiung:

a) Willy Simon 2
), wohnhaft in Berlin NW 87, Siemensstr. 8, war

der Teilnahme an der Ermordung des Schiilers Norkus verdachtigt.

Als er am 24. 1. 1932 in der WiclefstraBe in einem Parteilokal safi, kam
angeblich ein Mann zu ihm und erklarte ibm, daB er fortgeschafft

werden miisse, da er der Ermordung des Schiilers Norkus verdach-

tigt war. Der Fremde sagte, er heiBe Langer. Zuniichst fiuhren sie

in einer Taxe in der Richtung Griinau und stiegen bei Baumschulenw.eg

in eine andere Taxe um. In einer Siedlung wurde er einige Wochen

tmtergebracht; am 13. 2. brachte ihm der Unbekannte einen PaB auf den

Namen Kurt Barwald. Die Personalien stimmten mit den seinen

fiberein. Der PaB war in Berlin ausgestellt. Mit diesem PaB fuhr S.

dann in die Sowjetunion.

b) Paul M i c h a e 1 i s , zuletzt wohnhaft in Wittstock, Ringmeiner-

straBe 4, war Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes und in

Wittstock am 1. 10. 1931 in «ine SchieBerei mit SA.-Leuten verwickelt.

Er fuhr nach Berlin und wurde am Biilowplatz, als er eine kommu-

nistische Zeitung las, von einem Manne angesprochen, der sich als Mit-

glied des RFB. •aoisgab. M. erzahlte ihm, daB er fiirchtete, verhaftet zu

werden. Von dem Fremden bekam er nach einigen Tagen einen PaB

2
) Bild des Simon, siehe Seite 161.

auf den Namen Ed. Fischer. Die Personalien stimmten mit seinen
bis auf das Geburtsdatum fiberein. Der PaB war von Berlin datiert. Auf
diesen PaB reiste er dann, nachdem er eine Fahrkarte und
20 RM. Zehrgeld erhalten hatte, fiber Tilsit—Konigsberg nach R u B -

land.

Mit und ohne Unterstiitzung der Roten Hilfe wurden von der
KPD. massenhaft Falscherzentralen aller Art aufgezogen.
Gefalscht wurden: Einlafikarten fur Wahlversammlungen und fur
Konferenzen aller Art, Ausweise zum Betreten von Polizeiunter-
kiinften und Kasernen, SA.-Ausweise, Polizeiausweise und schlieB-
lich sogar Geldzeichen aller Art, die in kommunistischen Falsch-
miinzerwerkstatten hergestellt wurden. Eine solche Falschmiinzerei
wurde im August 1932 im Hamburger Gangeviertel entdeckt, wo
gleichzeitig 16 SchuBwaffen, 3 Militargewehre, Gummikniippel,
Stahltrossen, Eisenknuppel, Dolche, Schlagringe und Munition
lagerten.

Eine ahnliche Entdeckung machte man auch in Stuttgart. Diese
Art der Partei-„Fmanzierung" durch Betrug, Falschung oder Ex-
propriation, d. h. Diebstahl oder Uberfall ist iibrigens eine traditio-
nelle Methode des Bolschewismus, in der sich auch die russischen
Genossen seinerzeit auszeichneten.

Ein beliebtes Verfahren bestand darin, bei den zahlreichen in
RuBland beschaftigten deutschen Fachleuten die Passe „abhanden
kommen zu lassen" und sie dann fiir kommunistische Agenten nach
Deutschland zu verwenden. Ein besonderes „ Schwarzes Ka-
b i n e 1

1
" bei der GPU. in Moskau befaBte sich mit dieser Aufgabe

und iiberwachte gleichzeitig die uns schon bekannten Mitglieder
der Ino GPU. im Ausland. Man pflegte dabei folgendermaBen vor-
zugehen:

Der preuBische Staatsangehorige K. B. war auf einem Werk in
Leningrad beschaftigt. Er gab einem Bevollmachtigten namens Batygin
zwecks Erledigung der Formalitaten zur Verlangerung des Aufenthalts-
scheins bei dem Auslanderamt am 15. Oktober 1931 seinen ReisepaB.
Von der Auslanderabteilung wurde der PaB B.'s nach vollzogener Ver-
liinger.ung der Gfiltigkeit des Aufenthaltsscheins an Batygin wieder aus-
gehandigt. Batygin ist seit jener Zeit nicht auffindbar gewesen. Es
besteht eine gewisse Ahnlichkeit der auBeren Erscheinung zwischen '

Batygin wnd K. B.

In aller Erinnerung ist noch die polizeiliche Aushebung der
nesigen PaBfalscherzentrale in Berlin- Wilmers-
d o r f

, Kaiser-Allee 48a, am 28. 11. 1932.

Dem Polizeibericht entnehme ich folgende Einzelheiten:

Diese Werkstatt war in einem Schranke untergebracht, der aus
4 Abteilungen besteht und samtliches fur Falschungszwecke benotigtes
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Materia] enthielt. In dera mittleren Abteil waren 2 transportable Koffer

untergebracht, die je 8 Schiabefacher enthielten, in denen sich falschlich

hergestellte Stempel befaoden.

Die Stempel waren in den Koffern nach besonderen.Gesichtspunkten

geordnet und betrafen deutsche Konsulate im Auslande, den Grenzver-

kehr, Sichtvermerke und Aufenthaltsgenehmigungen des Polizeiprasi-

diums Berlin. Ferner waren Stempel verschiedener anderer Dienst-

stellen des Polizeiprasidiums Berlin sowie auswartiger Polizeiverwaltun-

gen vorbimden. Die Koffer enthielten waiter Stempel von Standes-

amtern des Reiches und des Auslandes, ferner solche auslandischer

PaBbehorden sowie zahlreiche Faksimiles und zahlreiehe Firmen-

stempel. Im ganzen w.urden 213 Gummistempel und 11 Pragestempel

der bezeicbneten Art getanden.

AuBer den in den beiden Koffern untergebrachten Stempeln wurden

in Ordnern gesammelt vorgefunden die Photogramtme von in- und aus-

landischen Passen bezw. Pafistempeln.

In einer besonderen Mappe befanden sich zahlreiche Geburtsurkun-

den, polizeiliche Fiihrungszeugnisse, Schul- und Lehrzeugnisse, polizei-

liche Meldeformulare und sonstige fur die Beurkundung des Personen-

standes wichtige Papiere. Ferner wurden in einer Ordnermappe vor-

gefunden Ausschnitte aus amtlichen Mitteilungsblattern, in denen das

Paflwesen bezw. der Verkehr mit den Grenzstellen durch Mdnisterial-

erlasse geregelt ist.

Die in der Sache gefiihrten Ermittlungen haben ergeben, daB die

Falscher im allgemeinen von den PaBbehorden ausgestellte Passe ver-

falscht haben, indem sie besonders die Seiten, in denen der Name und

die Personalbeschreibung des PaBinhabers sowie die Gtiltigkeitsdauer

des Passes vermerkt war, herausnahmen und durch neue Seiten, deren

Inhalt von ihnen falschlich angefertigt wurde, ersetzten. Die von ihnen

fiir diese Zwecke benutzten BaBformulare sind anscheinend echt ge-

wesen.

Die Falscher haben sich auf die Herstellung von Passen allein nicht

beschrankt, sondern haben u. a. auch Geburtsurkunden, Stempel- und

Steuerkarten, Arbeitsbescheinigungen usw. falschlich angefertigt, indem

sie mittels Pausverfahrens die Unterschriflen der Urkundsbeamten

falschten.

Die Falschertatigkeit wurde org;anisatorisch in 4 Instanzen durch-

gefiihrt, die ortlich und raumlich voneinander getrennt untergebracht

worden sind. Im vorliegenden Falle wurde lediglich das „Biiro" der

PaBfalscher erfaBt. Bei den 3 weiteren Instanzen handelt es sich urn

die sogen. „Werkstatt", in der die technischen Bilfsmittel hergestellt

wurden, weiter urn eine „Zeichenstelle" und „Bild»ufnahme", in der

Zeichnungen von Stempeln und Photogramme von Passen usw. her-

gestellt wurden sowie schlieBlich um die sog. „Lagerstelle", in der Er-

satzmaterial und bereits fertige Passe aufbewahrt wurden.

Die in der Kaiserallee 48a ausgehobene Organisation wirrde von

2 Personen betrieben, die ihrer Einstellung nach Kommunisten waren.
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Die kommunistis&e Pafifahdierwerkstatte, die am 28. November 1932 in einer
Wohnung in Berlin^Wilmersdorf, Kaiser*Allee 48a, ausgehoben wurde.
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Es handelt sich hier um den Werkzeugmacher Karl W., am 7, 5. 02

Charlottenburg geboren, und den Maler Erwin K., am 6. 4. 06 Neu-

ruppin geboren. Wahrend diese Personen festgenommen wurden,

konnten 2 weitere Personen nicht ergriffen werden. Sie bekleiden in

der Kommunistischen Partei hohe und wichtige Funktionen und konnen

als die Hinterleute der PaBfaischertatigkeit bezeichnet werden.

AuBerdem haben die im einzelnen gefiihrten Ermittlungen bei der

Uberpriifung des vorgefoindenen PaBmaterials ergeben, daB innerhalb

der Kommunistischen Partei an Parteigenossen Anweisungen ergangen

waren, sich bezw. ihren Angehorigen bei den zustandigen PaBbehorden

Passe zu beschaffen, die dann von der PaBfalscherorganisation fur

Falschnngszwecke benutzt wurden.

Die erforderlichen Formulare, Urkunden, Stempel usw. fiir

solche Falscherzentrale werden in der Regel durch Diebstahl bei

den Behorden beschafft.

Aus dem Urteil des Reichsgeriehts gegen Walter Nestler vom
8. 12. 1931 geht folgender Tatbestand hervor:

Uhrmacher Hahn in Chemnitz, KPD.JVlitglied, verhaftet. 7 falsche

Stempel von Gemeindeverwaltungen und viele Abschriften amtlicher

Schriftstiicke beschlagnahmt. Hahn fliichtet nach Leningrad.

Nestler gibt zu, Abschriften angefertigt zu haben, ferner PaBformu-
lare an die KPD. verkauft zu haben.

Am 28. 2. 1933 wird in Berlin, Lindower Str. 25, das Negativ

einer behordlichen Urkimde gefunden. Im Keller befindet sich ein

vollstandig ausgeriisteter photographischer Entwickelungsraum.

Zum SchluB sei noch erwahnt, daB die Heriiberschaffung von
GPU.-Agenten nach Deutschland, die Abschiebung von Flfichtlingen

nach dem Ausland, das Einschmuggeln und Herausschmuggeln von
illegalem Material usw. eine besondere Sparte der kommunistischen
Arbeit notwendig machte, und zwar die Einrichtung eines gedeckten

und gesicherten Grenzverkehrs. Vorwiegend geschah

dies durch sogenannte ,,Patenschaften" fiber bestimmte Grenz-

abschnitte. Aus dem Arbeitsplan der KPD. fiir das zweite Viertel-

jahr 1932 entnehme ich die Anweisungen fiber die Sicherung der

sachsisch-tschechoslowakischen Grenze. Es sollen Betriebszellen

und RGO.-Gruppen in den Forstbetrieben der Grenzgebiete errichtet

werden mit folgenden Unterabteilungen:

UB 2: Thorwalder Gebiet,

UB 4: Forstgebiet Kiihnhe.ide—Ansprung—Riibenau,

UB 8: Crottendorfer Wald,

UB 9: Heroldwald, Schonecker Wald, Auerbacher Wald,
Dohler Wald,

Schaffung starker Ortsgruppen im Grenzgebiet, vor allem an Uber-

gangsstraBen und Eisenbahnen.
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UB 2: KlemgieBhilbel, Rosenthal X, Hellendorf X, Olsengrund, Olsen
Fiirstenwalde, Rudolphsdorf, Furstenau X, Gottgetreu, Gei-
sing +, Lowenhain + Rehefeld X, Laoienstein X.

UB 4: Deutschgeorgenthal X, Deutschkatharinenberg X +, Satzun". X
Ansprung X, Pfaffrotha-Sehonfeld X, Sayda X +. '

°
'

UB 8: Johstadt X +, Jugel X, .Steinbach X, Wildenthal X, Glashiitte —
Weiteres X.

UB 9: Schonberg X +, Hennebach, Landwust X, Wernitzgriin X, Euba-
brunn X, Jagersgrun, Steindobra, Sohl-Mithlhausen X+ Bad
Elster X +.

'

+ Eisenbahn; X StraBen.

Alle angeffihrten Einzeltatsachen ffigen sich zu dem erschrecken-
den Bride einer durchorganisierten, zentral geleiteten und aufs
feinste verastelten, raffinaerten Spionagearbeit der KPD. und ihrer
Nebenorganisationen im Interesse einer auslandischen Macht, genau
gesagt, einer feindlichen Macht, der Kommunistischen Internationale
in Moskau. Ungeheuerlich ist die Vorstellung, daB dieses Netz von
Betrug, Spitzelei, Falschung, Zersetzung und Gewalt Jahre lang fiber
Deutschland gelegen hat, ohne dafi die staatlichen Behorden sich
ernsthch darum bemuhten, dieses Netz zu zerreiBen, in dessen
Maschen sie sich, ohne es zu ahnen, langst verfangen hatten.

Deutlich tritt auch die Entwicklung hervor, die GPU.-Arbeit in
Deutschland immer straffer zusammenzufassen, immer scharfer auf
die kommende Entscheidung einzustellen, als eines der wichtigsten
Hilfsnnttel des bewaffneten Aufstandes und der kommenden Dik-
tatur der kommunistischen Clique.

73



w

PER

BEWAFFNETE

AUFSTAND

IM^ii.^S

ELEMENTARBajGH-ER
DES KOMRUNiSMUS

IV. Hochverrat
Die nachst hohere Stufe der unmittelbaren Vorbereitung des be-

waffneten Aufstandes besteht in der Zersetzungdes Geg-
ners, vor allem seiner Kampf- und Wehrorganisationen. Wichlige

Objekte der kommunistischen Zersetzungsarbeit waren SA., SS.,

Stahlhelm, Reichswehr und Polizei.

Die grundlegende Schrift iiber die Strategie und Taktik des be-

waffneten Aufstandes, die im Jahre 1928 angeblich im Verlage von

Otto Meyer in Zurich herausgegeben wurde und aus der Feder des

beriichtigten Terroristen und Zersetzungsfachmannes der KPD.

Heinz Neumann stammt, der sich den Decknamen A. Neuberg zu-

legte, enthalt eine eingehende Theorie der Arbeit unter den „Streit-

kraften der Bourgeoisie". Das Bueh von Neumann-Neuberg ,.D e r

bewaffnete Aufstand. Versuch einer theoretischen Darstel-

lung", dient als wichtigste Unterlage fiir die militarpolitische Schu-

lung der kommunistischen Wehrorganisationen. An Hand dieses

Werkes wurde die Schulung der kiinftigen Soldaten der roten Armee

und Tscheka in Deutschland betrieben. Neben diesem Buch muBte

die Bucherei eines bolschewistischen Terroristen noch zwei andere

Werke enthalten: „Die militarpolitischen Schriften
vonEngelsundLenin", herausgegeben vom Internationalen

Arbeiter-Verlag, und die ebenfalls illegale Schrift von Hans

Kippenberger alias Alfred Langer „Der Weg zum
S i e g— Die Kunst des bewaffneten Aufstandes", angeblich im Ver-

lag P. Meier in Zurich. — In demselben Verlag, hinter dem sich

natiirlich eine kommunistische Organisation verbirgt, erschien auch

die illegale Monatszeitschrift „Oktober", Militarpolitische Zeit-
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schrift, herausgegeben von Ernst SchnellerM. d. R. Zu den Mit-

irbeilern dieser streng geheimen Fiihrer-Zeitschrift gehorte eine

Reihc von Autoren, die ihre Aufssitze nur mit Decknamen zeich-

neten, z. B. „AdoIf", „Max", ...Theo" usw.

Der Versand dieser Schriften geschah selbstverstan-dlich xmter

Beobachtung aller Regeln der Konspiration nur selten mit der Post,

dann jedoch in einem irrefuhrenden Umschlag, sonst mit Kurier an

Zwischenstellen und Deckadressen. Die Kartothek der Bezieher war

mehrfach gesichert und chiffriert, so dafi eine Entlarvung der Aus-

gabestellen, eine Beschlagnahme und Vernichtung dieser Schriften

bis zuletzt nicht gelungen ist.

Neuberg-Neumann spricht sich iiber die Notwendigkeit der Zer-

setzung innerhalb der Wehrmacht und die dabei zu befolgende Ar-

beitsweise folgendermafien aus:

„Die prinzipielle Leninsche Einstellung des revolutionaren Pro-

letariats zum imperialistischen Kriege — das ist die Unrwandlung dieses

Krieges in den Biirgerkrieg. Der Armee gegeniiber, die der wichtigste

Faktor des imperialistischen Krieges ist, niufi die Einstelhmg der Partei

und des gesamten revolutionaren Proletariats so sein, daB sie auf die

v 6 1 1 i g e Zersetzu.ng der imperialistischen Armee
und den Ubergang der Soldatenuiassen auf die Seite des revolutionaren

Proletariats hinarbeltet. Das ist das Endziel der Arbeit der Partei in

der Armee, aber das ist erreichbar erst gleichzeitig mit dem Sieg der

proletarisehen Revolution iiberhaupt. Solange sich die Macht in den
Handen des biirgerlicheii Staates befindet, wird die -biirgerliche Armee
als einer der ausschlaggebenden Bestandteile dieses Staates bestehen.
Die Aufgabe des Proletariats ist es, unaibhangig
vender p o 1 i t i s c h e n Situation im L a n d e , die burger-
1 i c h e Armee m 5 g 1 i c h s t w e i t g e h e n d z u z-ersetzen
und s j e z <u r e v o 1 u t i o n i e r e n."

1
)

Ahnlich auBert sich Alfred Langer;

„Eine der wichtigsten Voraussetzungen dieses Kampfes ist eirse

unermiidliche, hartnackige, vor keinero Terror zuriickschreckeude
systematische Arbeit innerhalb der be waff neten Kraft v der
Bourgeoisie, eine standige revolutioniire Erziehuog der Soldaten-
massen." 2

)

Ganz im Sinne dieser Theorien erlieB die KPD, mehrfach genaue
Richtlinien iiber die Arbeit in den nationalen Verbanden, Reichs-
wehr und Polizei. Trager der Zersetzungsarbeit waren die uns schon
bekannten illegalen Spezial-Organdsationen, insbesondere der Nach-
richtendienst, die Gegner-Abteilung, die OSNA, der RFB. und vor
allem der Am-Apparat.

*) A. Neuberg: „Der bewaffnete Aufstand" S. 157.
-) Alfred Langer: „Der Weg zuin Sieg" S. 38.
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Eiiiem Rundschreiben des Am-Apparates vom Juni 1932 ent-

nehme ich folgenden Abschnitt:

Zunachst ist es notwendig, die falsche Einstellxmg aus den Genossen
herauszubringeii, in alien -Polizeibeamten Bhxthxinde zu sehen. Schweine

sind natiirlich darimter und die soli man sich besonders ansehen.

Bei Demonstrationen sowie auch an anderen Tagen bietet sich irnmer

Gelegenheit, mit den Pol.-B. zu diskixtieren, z. B. bei den letzten Un-
ruhen in Moabit war die Moglichkeit, mif den Pol.-B. zu diskntieren,

vorhanden. Es wurde aber nur in vcreinzelten Fallen beobachtet, daB
diskutiert wurde. Woriiber soil man mit den Pol.-B. sprechen?

Zunachst iiber unser Progranim und Forderungen iiberhaupt. Dann
wh'd sich das Gesprach in der Haxiptsache immer um die jeweilige

Situation drehen. Streiks — Ansammlungen — illegale Demon-
strationen xxsw.

In Uberemstimmiing mit den theoretischen Grundsatzen von
Neuberg wurde jedoch die Zersetzung der Reichswehr, Polizei und
der nationalen Verbande zwar von dem Am-Apparat professionell

betrieben, gleichzeitig wurde jedoch die gesamte Organisation des

Kommunismus fiir diese hochverriiterische Tiitigkeit in Ansprvieh

genommen.

Dem Rundschreiben der KPD., Abteilung Information, iiber die

Arbeit unter den Angehorigen der Reichswehr, entnehme ich fol-

gende Satze:

„Neben der Arbeit unter den faschistischen Formationen ist die

Arbeit unter den Mitgliedern der Reichswehr nicht nur dort, wo sie in

Garuison liegt, sondern auch wo sie beheimatet ist, eine xrabedingte

Notwendigkeit. Es ist auch bei uns nicht die Aufgabe einzelner Lexxte,

•sondern eine Aufgabe der Gesamt-Organisation.
Die Offiziere sind fast axxsscbliefilich reaklionar. Bei den Mann-

schaften sind folgende Stimmungen festzxistellen: Bei einzelnen (ziem-

lich groBen) Teilen MiBstimmung gegen die Nazis, da diese als Konkur-

renz betrachtet werden. AuBerdein uberall starkes Interesse fur alle

Vorgange in der Sowjet-Union. —• Eine gewisse MiBstimmung fiber die

Lohnung ist vorhanden. —• Das Beforderungs-System ist ein weiterer

AnlaB zu MiBstimmxmgen bei den Mannschaften.

In unseren offentlichen Versammlungen, uberall dort, wo wir mit

Arbeitern zusammenkommen, mufi das von uns hier angefiihrte

Material ausgewertet werden.

In unseren Betriebs- xxnd Haxxserblockzeitungen, besonders in

kriegswichtigen Betrieben iund Standorten von Reichswehr-Formationen

mxissen diese Tatsachen veroffentlicht und kommentiert werden, unter

besonderem Hinweis axxf ihren Wert fiir die Kriegs- xxnd Biirgerkriegs-

voi'bereitxxngen der Bourgeoisie."

Dieses Dokument ist ein schlagender Beweis fiir die nicht nur

grundsatzliche, sondern auch rein praktische Hochver-
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aller kommunistischen Organisa-
xxnd seien sie nach aufien noch so harmlos getarnt.

ratsarbeit
tionen

Einen weiteren Beweis liefert nachfolgender Fragebogen,
der bei einer Parteikonferenz in Berlin Anfang Februar 1933 unter

den Anwesenden verteilt wurde und nach Ausfiillung sofort wieder

abgegeben werden mxifite. Er laxitet in wortlicher Wiedergabe:

„Hast Du schon bedacht, wie wichtig es fiir die Partei ist, recht-

zeitig von den Planen der Boxxrgeoisie inforxniert zxi sein und die Stim-

mungen in den Schichten, die die Bourgeoisie xms entgegenstellt, zxx

erkennen?

Wir wollen Dir helfen:

1. Hast Du Bekannte ader Verwandte in gegnerischen Organisationen

aller Art, von denen Du weiBt, daB sie schon schwankend sind oder

mit uns sympathisierexi?

2. Kennst Du Techniker, Ingenieure oder Chemiker in kriegswichtigen

Betrieben oder in Versxxchsanstalten?

3. Hast Du Yerwandie, Bekannte, Schulkameraden in kriegs- und
lebenswichtigen Betrieben, die den Lebensnex-v des Betriebes be-

beri'schexx?

4. Hast Du Beziehungen zxir SPD., Reichsbanner oder freigewerk-

schaftlichen Funktionaren?

5. Hast Du Beziehungen zu SA.-, SS.- oder NSDAP.-Mitgliedern, zixr

Teno, Stahlhelm oder Arbeitsdienstlern?

6. Hast Du aixch immer die Augen often fiir Provokateure und
Agenten, die in unseren Reihen arbeiten?

WeiBt Du, daB die Polizei sich krampfh-aft benxtiht, derartige

Elemente in die Partei einzunisten?

7. Hast Du Bekannte, die mit derartigen Leuten geschaftlich zu tun

haben?

8. Hast Du schon eimnal iiherlegt, daB zig Genossen Freundschaften

mit Angehorigen der harterea Waff en haben?
Hast Du auch welch*?
Hast Du Freundinnen oder Bekannte, die bei Leuten in Stellung

sind, fiir die wir uns interessieren. Glaxxbe nicht, daB Deine Mittei-

lung nicht wichtig ist. Auch die kleinste Nachrdcht ist wertvoll.

Name.
Nr. Zelle

Tag.

In uniibertrefflicher Detailliertheit und Eindringlichkeit wurde
in dieser Weise die Bespitzelung der gegnerischen Organisationen

und ihre Zersetzung in die Wege geleitet.

Solche Fragebogen wurden haufig ausgegeben, um zentral ge-

sammelt, gesichtet und ausgewertet zu werden. Mit besonderer
Sorgfalt wurden sie dann ausgearbeitet, wenn es sich um die Er-

kundung der Polizeikrafte, der SA. und SS. handelte. So gab z. B.
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die Zcntrale der Gegnerorganisation folgenden Fragebogen an

alle Mitglieder des Nachrichtendienstes und der Gegnerabteihingen

zur sofortigen Beantwortung heraus:

1. Bestehtin E >u r e r

der NSDAP.?
Ortsgruppe eine Abteilung

Nachrichtenabtei

a) Ein Sturm der SA. unid der SS.?

b) Nummer des Sturms und Starke desselben,

c) Name der Fiihrer.

d) Wie gliedert sich der Sturm, Meldesturm,

lung usw.?

e) Besteht eine berittene Formation?

Wieviel Polizeireviere liegen in Eurem Bezirk?

a) Nummer des Reviers.

b) Starke der Bemannung.

c) Name des Offiziers.

Arbeitsbereich eine Nazi-

usw.

Ver-

3. L i e g t in Eurem
Kaserne?
a) Wo — StraBe, Gebaude, Parterre, Stockwerk.

b) Starke der Bemannung. Wie bewaffnet, Karabiner, MG.

e) Bestehen z-u den Nazi-Kasernen Verbindungen durch unsere

bindungsleute?

id) Wie ist die Angriffsmoglichkeit?

4. Autopark der Schupoundder Hilfspolizei.

a) Wo sind die Autos der Schupo untergebrachV?

Wie ist die Bewachung?

b) Wo sind die Autos der SS. und SA. untergebracht?

Wie ist die Bewachung?

c) Sine! bei der Polizeistation Panzerautos vorhanden, wen.n ja, wie-

viel unid wo sind sie untergebracht?

5. Arbeiten dieFormationen der SA.,SS.und derStahlhelm zusammen?

Wie ist die Zusammenarbeit? Besteht die Mogliehkeit, in die Ab-

teilungen Zersetzungsmaterial hineinzubringen? Wenn ja, an wen

liefern, genaue Adresse angeben.

Die G e gn erobleut e haben so fort zuverlassige
Genossen aus best imm ten Griindenaus der Orga-
nisation a u s z u s c h 1 i e B e n , d e r A u

.
s s c hi uBdesfrag-

lichen Genossen ist sofort unter alien Mitglie-
dern zu verbreiten. Aufgabe .des ausgeschlosse-
nen.Genossen ist folgende: AnschluB suchen an

gegnerische Organisation en unter Beobachtung
aller V o rs i c h t s in a # n a h m e n , Organisierung der

Beriehterstattung.
A. Wie ist die Organisation bewaffnet, werden die Mitglieder der

Organisation niilitarisch ausgebildet? Wo, wenn moglich

Gelande angeben.
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B. Wo werden die Waffenbestiinde aufbewahrt?

Wie stark ist die Bewachung des Gebaudes, wo die Waffen auf-

bewahrt werden?

C. Sind vorhanden Maschinengewehre, Karabiner, Maschinen-

plstolen, 08-Pistolen usw. wenn moglich, Zahl angeben.

Die weitere Beobachtung und Beriehterstattung fiber den Gegner

ergibt sich aus der Beobachtung von selbst. Dem betreffenden Ge-

nossen stehen unter Angabe, fur welchen Zweck, Gelder aus dem Fond
des Ressorts „Gegner" zur Verfiigung.

Weitere Mitteilimg ergeht an den betreffenden Genossen nach Mel-

dung. Abteilung 25/27.

Die Ergebnisse der kommunistischen Spionage sind in zahl-

reichen Fallen sichergestellt worden; so z. B. auch in dem Hoch-
verratsprozeB gegen E m i 1 V o g e 1. In seiner Wohnung wurden
die hier abgebildeten Skizzen gefunden.
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Skizzen ans dem Hochverratsprozefi gegen Emil Vogel, weitere Skizzen siehe Seite 80

Natiirlich erforderte eine richtig geleitete Zersetzungsarbeit,

wenn sie wertvolle Ergebnisse liefern sollte, eine genaue Schulung

der Spione. Sie erfolgte in besonderen militarpolitischen
K u r s e n des Am-Apparates, fiir die sehr eingeheride Kursus-Dis-

positionen von der Am-Zentralleitung noch im Februar 1933
herausgegeben wurden. 4"
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I. „S'treng gcheim! Nicht furden Geschaftsga n g

g e e i g n e t.

Kursusdispositdon f ii r die m U i t a r p o I i t i s c h e n Auf-
g a b e n d e s r.evolutionaren Proletariats.

I n h a 1 1 : Seite

I. Einleitung 1

II, Die Roichswehr 4

A. Die Organisation der KW 6

B. Die Bedentung und Rolle der RW 8

C. Klassemnafiige Gliederung unci Ideologic des Heeres ... 7

D. Die polilische, dienstliche unci materiellc Lage 9

III. Die A n s w i r k n n g der Krise auf die RW.
A. Grundlegcnde Widerspriiche in der kap. Mil.-Polit. ... 10

B. Die Auswirkimgen der Krise anf die RW ..10
C. Die Krise und Zerstorung von innen 10

IV. D i e L i n i e d e r P r o p a g a <n d a.

• A. Allgemeine politische Gesichtspunkte 11

B. Kapitalisiische und prol. Milit.-Politik 11

C. Losungcn und Parolen in der Agitation 12

D. Teilforderungen 13

V. P r o p a g a n d amittel u n d M e t h o d en der Arbeit.
A. Allgemeine Mittel und Mcthoden 14

B. Die speziellen Mittel der Agitation und Propaganda ... 14

C. Die Mcthoden der Materialverbreilung 15

VI. Die organisatorischen For m e n d e r Arbeit
u n t e r den S o 1 d a t e n.

A. Die Militarorganisation . 18

B. Die Organisierung des Eintriits rev. Eiemeute in die RW. 17

C. Die Arbeit unter den Ehemaligen 17

VII. Die Organisierung der rev. Arbeit unter den
Soldaten 18

A n 1 -a. g e n :

1. Die ^Gliederung der RW.,
2. Starke des Offizierkorps, der Mannschaften und Unteroffizicre,

3. Die soziale Ilerkunft der RW.-Angeh.,
4. Literaturverzeielmis und Besoldungstabelle.

II. „S t r e n g gcheim! N i e li t f ii r den G e s c h iiftsgang
g e e i g n e t."

Kurs u -s disposition
D i e Arbeit unter der P o I i z e i.

A u s d e m I n halt:

I. E i n e re v o 1 u t i o n a r e A u f gab e.

(Grundsiitzliche Siellung) Seite 1—

3

II. Die P o i i z e i

(Gcschichtliches — Gliederung — EinsaSz •— Klassengegensittze —
.materielle, politische und dienstliche Lage) Seite 4—15
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HI. Krise — Revolutionarer A u f s c h w u n g

(Auswirku-ng — die Polizei wahreiud und nach dem bewaffnelen

Aufstand) Seite 16—17a

IV. L i n i e d e r Pro p a g a n d a

(Allgemeine Gesichtspunkte — politische Linienforderungen)

Seite 18—20

V. P r o p a g a n d a m i 1 1 e 1 u h d Methoden
(Spezielle Mittel — Methoden der Materialverbreitung) Seite 21—22

VI. Form der speziellen Bearbeitung
(Gewinnung von Vertranensleuten— feste SHitzpunkte) Seite 23—25

VII. Massenar-beit
(Der ideologische Kampf — Massenniobilisierung) Seite 26

Um die Jahreswende 1932/33 entfaltete der Am-Zersetzungs-

Apparat eine fieberhafte T a i i g k e i t. Die Weihnachts-

urlauber der Reichswehr imd Polizei sollten intensiv bearbeitet

werden. Die Freundeskreise von Schupo- und Reichswehrange-

horigen wurden eingehend bespitzelt. Mitte Januar 1933 fand eine

Sitzung der Funktionare des Am-Apparates bei der Bezirksleitung

Berlin-Brandenburg statt, atif der u. a. folgendes bekanntgegeben

wurde:
Die Erfassung der ehemaligen Reichswelu-angehorigeii sei von

alter groBtem Wert. Sie niiifiten dazu ausgenutzt werden, Verbin-

dungen mit den aktiven Soldaten herzustellen, Im Falle eines bewaff-

neteo Aufstandes sollen ihre militar.ischen Kenutnisse Verwend.ung

finden, indem sie als Fiihrer einzelner Gruppen aufgestellt werden.

.... Vertraulich wird ferner bekanntgegeben, dafi man fiir die

Herstellung von neueii Verbindungen mit der Reichswehr oder Polizei

andere Methoden wahien mufi'. Durch die bestehenden zuverllissigen

Verbindungen sollen Reichswehrangehorige oder Schutzpolizeibeamte

namhaft gemacht werden, die irgend etwas auf dem Kerbholz haben,

was noch orient zur Kenntnis der Truppe gelangt ist. Diese Leute soil

man dann dadurch zur Mitarbeit zwingen, daC man ihnen die Anzeige

ihrer Verfehlimg bei der Truppe androht.

In der breiten Offentlichkeit ist dieses Arbeitsgebiet des Kom-
munismus wenig bekannt, deswegen konnte der Eindruck entstehen,

als seien Reichswehr unci Polizei gegen derartige Zersetzungsver-

srache imraun und als verziehte die KPD. auf eine Unterminierung

dieser beiden wicbtigsten Saulen des Staates und der Nation. Richtig

ist genau das Gegenteil. Den Vorgang, der sich auf diesem Kampf-

abschnitt abspielte, kann man nur mit einer unubersehbaren
F 1 u t von Z e r s e t z u n g s v e r s u c h e n aller Art vergleicben,

die sich ununterbrochen iiber die bewaffneten Formationen des

Landes ergoB. Keine Bereitschaft, kein Wehrkreis, kedne Polizei-

unterlamft, keine Kaserne, kein Kriegsschiff blieb von der Bearbei-

tung durch den Zersetzungsapparat der KPD. verschont. Erst viel

zu spat wurde diesem Vorgehen der KPD. die entsprecheude oi'fent-

bxhe Aufmerksamkeit zugewandt. So kommt es, dafi im wesent-
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lichen erst fiir die neueste Zeit eine ganz genaue Ubersicht iiber den
Umfang der kommunistiscben Zersetzungsver-
sucheinReichswehr und Polizei vorhanden ist, natiir-

lich nur soweit sie bekannt geworden sind.

Obersicht fiber die komm. Zersetzungstatigkeit in Reichswehr und
Polizei in der Zeit voin 1. Januar bfs 31. Dezember 1932:

Strafverfahren:
Reichswehr
Zahl der polizeilichen Ermittlungssachen ... 457
Zahl der an den ORA2a

), abgegebenen Strafsachen ...... 365
Zahl der Verhaftungen gg
Zahl der vernrteilten Personen 75

Zersetzungssdinfien, die m Heer und Maime veibreitet wmden

2a
) ORA=Oberreichsanwalt.
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P o 1 i z e i

Zahl der polizeilichen ErmiUlungssachen ......... 768

Zahl der an den ORA. abgegebenen Strafsachen 566

Zahl der Verhaftungen 121

Zahl der verurteilteii Persouen 94

I n s g e s a m t

Zahl der polizeilichen Ermittlungssachen 1225

Zahl der an den ORA. abgegebenen Strafsachen 931

Zahl der Verhaftungen 219

Zahl der verurteilten Personeu 169

Bei der Polizei unci Reichswehr sind demnach insgesamt in dem
einen Jahr 1932 1225 kommunistische Zersetzungsversuche polizei-

lich ermittelt worden, rund 2
/s davon entfallen auf die Polizei. In

diesem einen Jahr sind also fast 1000 Strafsachen in Sachen der Zer-

setzung an den Oberreichsanwalt weitergeleitet worden. Trotz des

bekanntermaBen komplizierten nnd langwierigen Verfahrens beim
Reichsgericht sind nicht -vveniger als 169 Personen wegen Zer-

setzungsarbeit in Reichswehr und Polizei reehtskraftig verurteilt

worden. Im rechnerischenDurchschnittkamenalso imletzten Jahre

auf jeden einzigen Tag 3 bis 4 Zersetzungsfalle und jeden zweiten

Tag erfolgte erne Verurteilung durch das Reichsgericht und jede

Woche wurden nicht weniger als 4 Verhaftungen vorgenommen.
Wie auf dem Gesaratgebiet der kommunistischen Arbeit, so

steigerte sich audi auf diesem Sonderabschnitt die Bolschewisie-

rung von Monat zu Monat und erreichte ihren H Shcpnnkt i m
ersten Vierteljahr 19 3 3. Das mag aus folgender Zu-

sammenstellung hervorgehen:
1. 10.-31. 12. 1932

A) Reich s wehr :

1. Z a h 1 der polizeilichen
E r m i 1 1 e 1 n n g e n 112

2. Z a h 1 d e r Verhaftungen 24

B) P o 1 i z e i :

1. Z a h 1 der polizeilichen
Er mittelungen '

144 308
2. Z a h 1 derVer h a ftnn g en 26 25(?)

C. Insgesamt:
1. Zahl d. er p o 1 i z e i 1 i c h e n

E r mittelungen 256 447
2. Z a h 1 d e r V e r h a f t u n g e n 50 61

Es stieg also die Zahl der polizeilich ermitlelten Zersetzungsver-

suche vom letzten Vierteljahr 1932 bis zum ersten Vierteljahr 1933
fast auf das Doppelte, unci auch die Zahl der Verhaftungen nahm
betrachtlieh zu. Besonders aul'fallend ist die Zunahme der polizei-

.
lichen Ermitteiungen anlafilich von Zerset.zungsversuchen bei der

1.1.-31.3.1933

139
36

Polizei und die Zahl der Verhaftungen anlafilich von Zersetzungs-

versuchen in der Reichswehr.

Die hiiufigste Form der Zersetzungsarbeit innerhalb der Wehr-

macht und der Polizei ist die Verbreitung von Zersetzungsschriften

aller Art, illegalen Druckschriften, Flugblattern, Zellenzeitungen

usw. Im Jahre 1932 sind 1367 Falle amtlioh bekannt geworden,

in denen Zersetzungsschriften bei Reichswehr und

Polizei verbreitet wurden. In 235 Fallen wurden Zersetzungs-

schriften polizeilich beschlagnahmt und in 620 Fallen wurden

Strafsachen wegen Verbreitung von Zersetzungsschriften an den

Oberreichsanwalt abgegeben. Die Hauptmasse der Zersetzungs-

schriften entfallt wiederum auf die Polizei (885 gegen 482 bei der

Reichswehr).

Eine erhebliche Zunahme der kommunistischen Aktivi-

tat u m d i e J a h r e s w e n d e 1 9 3 2 / 33 ist also auch hier wieder-

um festzustellen. Das ergibt sich aus folgender tlbersicht:

1. 10.-:

A) Reichswehr:
1. Zahl der Vcrbreitungsfalle
von Zersetzungsschriften

2. Zahl der eingeleiteten Straf-
verfahren

B) Polizei :

1. Zahl der Verbreitungsfalle
von Zersetzungsschriften

2. Zahl der eingeleiteten S t r a f -

v e r f a h r e n

C) Insgesamt:
1. Zahl der Verbreitungsfalle
von Zersetzungsschriften

2. Zahl der eingeleiteten Straf-
v e r f a h r e n

Auch hier ist die nahezu verdoppelte Zahl der Ver-
breitung von Zersetzungsschriften innerhalb
der Polizei besonders auffallend; auch die Zahl der insgesamt
deswegen eingeleiteten Strafverfahren hatte sich nahezu ver-
doppelt.

Im Februar 1933 erreichte die Zersetzungstatigkeit in Reichs-
wehr und Polizei ihren Hohepunkt. Wahrend des Jahres 1932
wurden im Jahresdurchschnitt jeden Monat rund 40 Verbreitungs-
falle von Zersetzungsschriften innerhalb der Reichswehr und rund
74 ebensolcher Falle innerhalb der Polizei festgestellt. Im Fe-
bruar 1933 stiegen die entsprechenden Ziffern auf 53 und 130.

12. 1932



ft

Wahrend also die Zahl der Verbreitungsfalle in der Reichswehr um
niehr als % gestiegen war, hatte sie sich gleichzeitig bei der Polizei

wiederum fast verdoppelt. Im iibrigen wurden im Mpnat Fe
bruar 1933 nachfolgende Verbreitungsfalle festgestellt:

I. BeiderReichswehr:
1 Schrift in 10 Fallen 10

2 Schriften in 4 Fiillen 8

3 Schriften in 2 Fiillen 6

27 Schriften in 1 Fall 27

2 mundliche Zersetzungsversuche . . 2
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hat, die aber die Feststellung, daB es sich um die bezeichnete Kaserne
in Z. Z. handeit, nicht in Frage stellen konnen.

Anklage des Oberreichsanwalts voni Jahre 1933 gegen den Schlosser
X, Y. wegen Organisierung der Roten Jungfront, Abhaltung militarischer
Kurse und Ubungen, Organisation eines revolutionaren Nachrichten-
dienstes, A-ufstellung eines Lageplanes und schwarzer Listen.

Zum Lageplan gehorte u. a. folgendes hektographiertes Schriftstiick:

„Lageplan.

1. Skizze machen, Hauptzugange der Stadt, GroBe in m2
.

2. Polizei-Unterkunfte einzeichnen, wie bewaffnet.

3. Wie stark jede Unterkunft.

Wo sind die Uberfallkommandos stationiert.

5. Reichswehrkaserne, Depots, Fuhrparks.

6. Welche strategischen Punkte hat die Stadt.

7. StraBeiibahnen, Depots.

S. Fabriken mit Bezeichnungen (Gas, Elektrizitat usw.), Starke der
Belegschaften, unser Einflufl, besteht eine Zelle?

9. Post, Telegraph, Bahn, Autoparks, Flugplatz.

10. Private Autogesellschaften, Telephonnummern, wieviel Autos, wo,
wie die soziale Zusammensetzung der Fahrer, politische Einstellung.

11. Gegnerische Organisationen, ihre Starke, ihre Verteilung in den
Strafien, Wo befinden sich ihre F.iihrer, Unterkunfte, Unterfiihrer,
Alarmpunkte, Gewahrsmanner (Spitzel).

12. Wie ist die soziale Zusammensetzung der Bevolkerung.
13. Die politische Einstellung (Wahlresultate zu Hilfe nehmen).
14. a) Unser Einflufl, Starke der Partei, unserer Org. und aller der

Partei angeschlossenen Organisationen,

b) Alarmpunkte,

c) Unterkunfte,

id) Lager,

e) welche Fahrgelegenheiten befinden sich in imserem Besitz.

Zu jedem einzelnen Pun'kt ist erne Liste mit genauen Zahlen-
angaben anzufertigen. Liste: nach beiliegendem Muster."

In den schwarzen Listen waren u. a. verzeichnet: Adressen und
Telephonnummern der Polizeiofi'.iziere, RW.-Offiziere und Soldaten,
Verwaltungsbeamten, Richter, Justizbcamten, Angehorigen gegnerischer
Verbande und Organisationen, deren Treffpunkte und Unterkunfte,
Adressen der Kraftfahrzeugbesitzer nebst deren politischer Zugehorig-
keit, Nummernverzeichnis der Kraftfahrzeuge nebst politischer Ein-
stellung der Besitzer. Meldungen fiber die Uberwachung gegnerischer
Organisationen. Die Nam en- und Adressen-Listen sind zum grofien
Teil nach Strafieii geordnet.

Fall des Drehers Heinrieh M., Hannover, bei deni Richtlinien
fiber den Aufbau unci die Tatigkeit des Spezialressorts zur Arbeit unter
den bewaffneten Krfiften vorn Oktober 1931 gefunden wurden.

Tiefen Einblick in die landesverraterischen Folgen der kommu-
Bistischen Zersetzungsarbeit geben die zahlreichen Urteile des

Reichsgerichts, die sich im Archiv des Gesamtverbandes deutscher

antikomnumistischer Vereinigungen befinden.

Die Zersetzungsschriften wurden sehr haufig im Hausf'lur der

Polizeireviere abgelegt oder in die Hausbriefkasten der Polizei-

beamten gesteckt. Manchmal schob man sie auch unter die Woh-
nungstiir, schrieb sie an Mauern an, im Treppenhaus oder auch im
Abort. Flugblatter und Aufrcife zersetzenden Inhalts wurden haufig
offentlich angeklebt oder auch im Truppen-Krankenhaus ange-

bracht. Wiihrend der Reichswehr-Manover arbeitete der Zer-

setzungsapparat mit Maueranschriften, Sprech-Choren, Transpa-
renten und Postsendungen. Man machte auch Versiiche, die Ar-
beit der Landesverteidigung unmittelbar zu s a -

botieren und lahmzu lege n. So wurde z. B. wiihrend des

Gasschutztages im Januar 1933 von der KPD. ein Flugblatt in der

aufieren Gestalt einer amtlichen Bekanntmachung und in einer Auf-

lage von 20 000 Exemplaren fruhmorgens in den Hausern ange-

klebt. Die Organisationsabteilung des Zentral-Komitees der KPD.
bemerkte hierzu in einem geheimen

. Rundschreiben fiber „Erfah-

rungen nnd Lehren in der Aktion gegen Gas- und Luftmanover":

„Durch noch bessere Mobilisierungsarbeit muB es nns moglich sein,

die Durchfiihrung solcher Kriegsmanover durch die Kraft der Massen-

bewegung vollstandig z u v e r h i n d e r n."

Der Satz fiir derartige Flugblatter und Zersetzungsschriften

wird von zuverliissigen Parteimitgliedern hergestellt. Von dort aus

zur Druckerei bringen ihn harmlose und unwisscnde Erwerbs-

lose in ein gutbesucht.es Lokal, wo er nach Austausch des verab-

redeten Stichwortes von einem Verbindungsmann in Empfang ge-

noramen wird, Meist geht der Transport noch mehrere Stufen

weiter, ohne daB die einzelnen Glieder der Kette An fang und Ende
des Weges kennen. Der Druck erfolgt in der Naclit, meist in kleinen

wirtschaftlich abhangigen Druckereien gegen Aushandigung einer

Bestechungssumme. Alle Spuren werden sofort vernichtet. Zur ver-

abredeten Stunde fithrt ein Kraftwagen vor und verladet die fertig-

gestellten Schriften, um sie auf Umwegen unter Wechsel der

Fahrer und des Fahrzeuges weiter zu befordern. Mit Kurieren,

manchmal auch in kleinen Packchen von verschiedenen Post-

amtern. dann naliirlich mit entstellter Adresse und irrefiihrendem

Umschlag gehen die Schriften an die Zwischenstellen. In der Woh-
nung eines Unbeteiligten erfolgt schlieBlich die Verteilung an die

unterste Zersetzivngseinheit. Die Agenten tragen die Schriften nie-

mals als Paket, sondern stets lose in der Tasche. Haufig tragen die
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Zersetzungsschriften selbst unverfangliche imd doch anreifierische
Umschlagseiten, z. B. „Technik der Liebe von van der Velde"
Oder: „Auch fur Sie ein Motorrad — Das Neueste von der Auto-
Ausstellung", em Titel, hinter dem sich die illegale Wehrkreis-
zeitung fur den Bereich des III. Wehrkreises verbarg, 3. Jahreans
Nr. 1 vom Februar 1933.

Bis zu welcher Raffiniertheit die Tarnung der Zersetzungs-
schriften betrieben wurde, geht aus den Fallen hervor, wo man
solche Schriften in Streichholzschachteln oder Zigarettenpackungen
yerbarg und kleine Kinder damit beauftragte, diese Schachteln
in die Unterkiinfte zu tragen.

Die unterste Zersetzungseinheit, die Aktivgruppe, wird auf eine
bestimmte Einzelstelle angesetzt, z. B. eine Kaserne, eine Revier-
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unterkunft. Diese Stelle wird dann ununterbrochen planmaBig,

zielbewuBt und streng konspirativ bearbeitet. Die Mitglieder der

Aktivgruppe gelten als parteilos. Sie dienen auch als Spionage-

Organisation, indem sie sich beim Kartenspiel oder beim Glase

Bier in das Vertrauen der Beamten einschleichen.

In der letzten Zeit organisierte die KPD. besondere Madchen-
Clubs, wo die weiblichen Aktivistinnen eine griindliche Spionage-

Ausbildung erfuhren. Sie wurden dann in Vergniigungsslatten

aller Art auf die Mannschaften, manchmal auch auf Offiziere los-

gelassen.

Eine derart eindringliche und umfassende Zersetzungsarbeit

konnte trotz aller Zuveiiassigkeit der Truppe und scharfer Uber-

wachung nicht ergebnislos bleiben. Die kommunistische Zellen-

bildung innerhalb der Polizei machte zweifellos Fortschritte. An
einem unbekannten Ort und zu einem unbekannten Zeitpunkt fand

sogar i m J a h r e 1931 eine Konferenz von roten
Schupozellen statt.

Ein Bericht dariiber befindet sich in dem militarpolitischen

Mitteilungsblatt der KPD. „Oktober" voni Dezember 1931.
3

)

„D i e erste Reichskonferenz der Roten
Schupozellen.

K. Oppel.

Findeu in ganz Preufien in den letzten Wochen Versetzungen

ganzer Formationen und ein.zelner Beamter statt, wie nie zuvor? Haben

im September zwei Bereitschal'ten der Berliner Maikafer-Kaserne

den Dienst ver.weigert oder nicht? 1st in der Kaserne von den

Beamten die ..Internationale" gesungen worden? Hat in der Ber-

liner Unterkunft Bour hestraBe eine Stube das Antreten zum Dienst

verweigert? Haben in der Berliner Inspektion Linden Bereitsehafts-

beamte die Beteilignng an Gelandeiihungen verweigert? 1st im Sep-

tember mit Miihe eine Dienstverweigenung der gesamten Inspektion

Berlin-Lichtenberg verhindert worden? 1st es in der Berliner Wrangel-

kaserne zn groSen Ausschreitungen und Tumulten der Bereitsehafts-

beamten gekommen? Sind auf verschiedenen Berliner Revieren MaB-

regelungen von Beamten erfolgt, die gegen die Gehaltskurzungen rebel-

lierten? Sind vor einiger Zeit aus der Berliner Wrangelkaserne drei

Beamte wegen „kommunistischer Zersetzung" entlassen worden?

Diese Auslese mag zunachst geniigen. Der Raum verbietet uns, eine

Unmenge von AuBerungen von Beamten aus alien Teilen des Reiches

gegeniiber den revolutionaren Arbeitern wiederzugeben, die Ihnen

Herr Severing-Groener, die Haare zu Ber.ge stehen lassen wurden. Und
eine noch viel groBere Menge von Tatsaehen sparen wir uns aus sehr

naheliegenden Griinden i'i'tr spiitere Gelegenheiten auf

3
) Zur Tarnung dieser „Oktober"-Nummer wurde ein UmscMag mit dem

Titel: „Neue Architektur. Von Areliitekt Otto Diebel-Ziirich" gewahlt.
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Das Zustandekornmen dieser Konferenz leitet einen neuen Abselmitt

•der revolutionaren antimilitaristischen Arbeit in Deutschland ein. Sie

ist von historischer Bedeutung, da auf ihr — wic es in einer ihrer Ent-

schlieBungen heiBt —• ,,zum erstenmal seit 1919 Vertreter der bewaff-

neten Macht des biir,gerlicheii Staates zusammengekommen sind, um
dariiber zu beraten, wie sie die Waffen, die man ihnen sum Kampf
gegen dasVolk gegeben hat, fiir die.Rechte desVolkes einsetzen konnen,
Die Konferenz bildet den ttbergang von der bisher fast ausschliefilichen

Agitation zur Scbaffung einer festen revolutionaren Organisation in der
Polizei."

Lenin iiber

den individuellen Terror

eue

rchitektur,

Acchllekt

Otto DIebei - ZUrlcb

Die illegale Zeitschrift „Oktober" als „Neue Ardiitektur1

Anfallig fiir die Agitation scheinen besonders die ehemaligen
Reichswehr- und Polizeiangehorigen gewesen zu sein, die mehrfach
ohne Versorgungsanspruch entlassen wurden.

Anfang 1933 gelang es, in die Akten 'ernes kommunistischen
Bezirksleiters und Reichstagsabgeordneten Kraus Einblick zu be-
kommen. Darin entdeckte man eine genaue Zusammenstellung der
angeblich „in der KPD. verankerten" Polizeibeamten und Reichs-
wehrsoldaten. Diese fiberaus eindrucksvolle Statistik der roten
Reichswehrsoldaten und Polizeibeamten sieht folgendermaBen aus:
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I. Polizeibeamte:
Berlin 270

Thiiringen 140

Danzig 52

Bremen 78

Pommeru 14

Hamburg 181

Sachsen 231

966

II. Reichswehrsoldaten:
Berlin 430

Thiiringea 120.

Danzig 12

Bremen 41

Pammern —
Hamburg 71

Sachsen 70

"744

Die angefuhrten Ziffern haben einen hohen Grad der Wahr-
.scheinlichkeit fiir sich. Man beachte vor allem die gebietsweise

Verteilung, die ungefahr derjenigen der KPD. selbst entspricht.

Es kann nicht geleugnet werden, da6 die Ziffern der von der

KPD. erfafiten Polizeibeamten auBerordentlich hoch und besorg-

niserregend gewesen sind, insbesondere wenn man bedenkt, dafi die

Masse des Polizeibeamtentums nicht aus bewuBten Feinden des

Bolscliewismus, sondern aus „neutralen Beamten" der Republik

bestanden hat.

Welches waren nun die Z e r s e t z u n g s m i 1 1 e 1 ? Auch
wenn wir schlieBlich die Flugschriften, Broschiiren, Klebezettel

und Schriften iiberblicken, die speziell fiir den Zersetzungszweck

in Reichswehr und Polizei hergestellt und dafiir verwendet worden

sind, wenn wir also die imiibersehbare Fiille der Presse-Erzeugnisse

und des kommunistischen Schrifttums aufier acht lassen, die immer
auch als Nebenzweck die Zerselzung der Wehrmacht betrieben. so

gibt es Hunderte und aber Hunderte von Erzeugnissen dieser Art.

Innerhalb der Reichswehr wurden z. B. verbreitet:

„Die Reichswehr" —• Zeitnng der revolutionaren Soldalen — Jahr-

gang 4 — Nr. 2 — in 43 Fallen, Jahrgang 4 — Nr. 4 — in 32 Fallen,

•alle Ausgaben in 96 Fallen.

Die Schrift „Man liebt den Verrat und verachtet den Vcrriiter" — in

11 Fallen. —• Wiehligste Verbreitungsgebiete Berlin, Konigsberg,

Sachsen und Breslau.

Die Schrift „Der Feind steht im eigenen Land" — in 22 Falleu.

Die Schrift „Rote Sturmfahne" — in 18 Fallen.

„I)ie Reichswehr und die Arbeiterschaft" — in 31 Fallen.

„Technik der Liebe — van. der Vclde" — in 12 Fallen.

Innerhalb der Polizei wurden folgende Verbreitungsfalle fest-

gestellt:

„Der Polizeibeamte" — Nr. 2/32 — in 21 Fallen.

„An. die Frauen, Mutter und Braute <ler Polizeibeamten" — in 11

Fallen.

„Was Goerdeler nicht sch-affte" — in 15 Fallen.

,,Polizeibeamte! Koliegen!" — in 26 Fallen.

„Ob jiuig — ob alt!" — in 22 Fallen.
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Ein typisches Erzeugnis des Zersetzimgsschrifttums ist die

schon erwahnte Wehrkreiszeitung fiir den Bereich des III. Wehr-

kreises, 3. Jahrgang Nr. 1, Februar 1933, auf deren Umschlagseite

der Titel prangt „Auch fiir Sie ein Motorrad — Das
N e u e s t e von der An to-Ausstellun g".

4
}

Einige Stichproben aus dem luhalt:

„A -u s den Standorten.

Unsere „Kreuzwortratsel-ZeituBg" hat wie erne Bombe c'mgeschla-

gen. Die Kameraden freuten sich, die Offiziere waren wiHend. Wir

konnen dieses Mai von vielerr Standorten, wo wir bisher keine Be-

richte bringen konnten, Briefe veroffentlichen.

P .... K ... .:

„Hier herrschen unglaubliche Zustfinde. Der Hauptmann M
Leutnant Sch . . . .und Oberfeldwebel Sch .... von der . . Koiup.

sind uuerhorte Leuteschinder. Bei jeder Kleinigkeit, wenn zum Bei-

spiel ein Knopf an der Unterhose fehlt oder eine Zwecke unter den

Stiefeln, miissen wir nachexerzieren. 95 v. H. der Kameraden waren

schon im Kahn. Der Hauptmann M . . . ist ein notorischer Saufer.

Ein Kamerad, der dies erziihlte, bekam wegen dieser Feststellung

14 Tage Arrest. Beim Herbstmanover in Schlesien hat dieser Hund
sich unglaublich henommen. In N . . . ver.bot er den Kameraden im

Quartier das Austreten; weil der Gefreite J . . . trotzdem austreten

wollte, schlug ihm M . . . ins Gesicht. —

Was droht aber uns von der Hitler r eg ie rung?
Hitler ist fiir die allgemeine Dienstpflicht. Das heiBt

SchluB m i t u n s e r e r Versorgting.

Fiir die alteren Kameraden, Obergefr., Unteroffiziere usw. heiBt

es aber SchluB zn machen init der Rekrutenschinde-
r e i urud in kameradschaftlicher Weise g e g e n die Leuteschinder und

Offiziere Stellung zu uehmen.

Bei jeder Schikane geschlossene Dienstverwei-
g e r u n g I"

Die in dem Zeitungstext erwahnte „Kreuzwortratsel-
Z e i t u n g" stellt ein iihnliches Produkt der getarnten Zer-

setzung dar. Der Umschlag zeigt das Bild eines ..Kreuzwortratsels"

mit der Uberschrift: „Werbenummer. 10 Pfennig. Riitselecke.

Berlin. Von alien Zeitungshandlern, Buchhandlern und durch die

Post zu beziehen." Auf der ersten Textseite liest man dann:

„Wehrkreiszeitung fiir den Bereich des III. \¥ehrkreiskommandos".

Es folgt ein Aufruf fiir die antifaschistische Aktion und den Anti-

kriegskongrefi. Als Verlag ist derselbe C. F. Pilger & Co. an-

4
) Verlag: C. F. Pilger & Co., Berlin SO. 16, Kopenicker Str. 86. Druck:

v. Haack'sche Buchdruckerei, Berlin SO. 16, Kopenicker Str. 86.

94

gegeben, jedoch mit einer anderen Anschrift: Berlin SW 68, Putt-
kamerstr. 19.

AnlaBlich" der Herbstmanover 1932 wurden mehrere Manover-
Flugblatter herausgegeben und aufierdem ausfiihrliche Richtlinien
fiir die Zersetzungsarbeit in der Reichswehr unter dem Titel: „Rote
Manover-Kritik".

In dieser Schrift finden sich folgende praktische Winke:
Ankniipfung von Venbindungen zu den Schutzen;

Aufnahme von Soldaten in rote Quartiere;

Ansprechen der Soldaten im Gelande;

Agitatorische Ausnutzung von Manover-Zwischenfalien;
Einlegen von Zersetzungsschriften in Scheunen, Stallen, Brunnen,
Bagagewagen, Tankstellen, im Gelande, an Wegki-euzungen und
StraBenibiegungen

;

Verteilung von Zersetzungsschriften durch Kinder; Anbringung von
Transparenten an Starkstromleitungen; Veranstaltung von Sprech-
Choren mit folgendem Text:

„Wir hegriifien die Soldaten, unsere Klassenbriider, mit drei-
fachem Rot Front!"

Es wurden aber auch ganz offen Zqrsetzungsbroschiiren heraus-
gegeben, wie z. B. vom Zentral-Komitee der KPD. „Die Reichswehr
und die Arbeiterschaft".- Die wichtigsten Organe der Zersetzung
waren jedoch auch auf diesem Sondergebiet die illegalen Zellen-

zeitungen, auch manchmal Druckschriften, meist aber auf Wachs-
platten abgezogene Flugschriften mit Karikaturen, Korrespon-
denten-Berichten angefiillt, in gemeinster Hetze gegen national-

gesinnte Offiziere und Kameraden.

Als Beispiele fiir die Reichswehr seien genannt:
„Die Reichswehr" — Zeitung der revolutionaren Soldaten.

„Der rote Kraftfahrer" — fur die Train- und Kraftfahrkaserne
Lankwitz.

„Der gute Kamerad" — Soldaten-Zeitung fiir den III. Wehrkreis.
„Die Wacht" — Organ fiir die Interessen der revolutionaren Soldaten
und Unteroffiziere.

„Das rote Wacht-Regiment" — Soldatenzeitung fiir das Wachtregiment.
„Die roten Sand-Hasen" — vom 6. Infanterie-Regiment.
„Der Beobachter" — Soldatenzeitung fiir die Garnisonen Schleswig-

Holstein und Ost-Hannover.
„Der rote Reichswehrsoldat" — Organ der Interessen-Vertretung der

Reichswehr.

Beispiele fiir die Reichsmarine:
„Die Reichsmarine" — Garnison-Zeitung, Kiel.

„Die Reichsmarine" —
•
rote Bordzeitung der Halb-Flottillen.

Beispiele fiir die roten Polizei-Organe:
„H. P. Z." — Hanseatische Polizeibeamten-Zeitung — Organ der revo-
lutionaren Polizeibeamten von Hamburg, Liibeck urud Bremen.
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Zeitung der revolutionaren Polizeibeamten..Unterkunfts-Wacht"

der 15.—20. W. B.

„Roter Polizei-Funk" — Zeitung der unteren und miitleren Polizei-
beamten der Inspektion 6. — Dezember 1932.

„Der Feind steht im eigenen Land" — Zeitung der revolutionary
Jungarbeiter Deutscblands.

Aufier den regelmafiigen Organen wurden von Fall zu Fall
zahllose illegale Zersetzungs-Flugblatter und Flugschriften in die
Wehrmacht und Polizei hineingeschmuggelt.

Oktober 1932: „Man5verzeit — frohliche Zeit!"

Das Flugblatt schliefit mit folgenden Worten: „Es lebe der gemein-
•same Kampf der Arbeiter, Bauern und Soldaten fur ein freies sozia-
listischcs Dentschland!"

November 1932: „Die Herbst-Manover" — cine imperialistische Demon-
stration.

November 1932: „Polizeibeamte! Kollegen! Organisiert in den Unter-
kiinften die aritifaschislischen Aktions-Ausschiissel"

Weibnachten 1932: ..Polizeibeamte!" Hunger! Brot! Dienstverweige-
rung! Meuterei! Verabredung mit den Arbeitcni.

Februar 1933: „Die roten Scbupozellen an das rote Berlin": Hitler ist

zum Reicbskanzler ernannt. Leistet revolutionaro Massenarbeit
unter den unteren und mittleren Polizeibeamten. Nieder mit der
Hitler-Regiernng! Antifaschistische AkHqn ist das Gebot der Stnnde.

Februar 1933: „Schupo! Augen anf, nachdenken. -\vohin geht der Knrs!"
13 Tote, 7 Schwerverletzte in Dresden. Bei Zusammenstoflen in die
Lul't schiefien. NebenstraBen benutzen, wcnn Arbeiter demonstrieren.

Februar 1933: „Polizeibe»mte! Kollegen!" Hitler ist Reicbskanzler. Das
Verbot der KPD. steht unmittelbar bcvor. Setzt Euch zur Wehr!
Vereinigt Euch mit den antifaschistischen werktatigen Massen. Kein
SchuB, kein Schlag gegen das werkfiitige Volk. Venveigert die Dnrch-
ffihrung ihrer Befehle. Versorgt die Arbeiterschaft " fur die lctzte
Anseinaiidersetzung mit Waffen. Antwortet mit of'fener Meulerei!
Bildet A'ktionsausschiissc!

Februar 1933: ..Marincsoldaten! Klassenbriider!" Hitler ist zum Reicbs-
kanzler ernannt . . . Was konnen wir dagegen tun? — Belspiel
der „7 Provinzen". (Offene Meuterei.)

Februar 1933: „Appell der roten Scbupozellen." — Polizeibeamte singen
die Internationale. Unser Kampf ist der Eure, fur Arbeiter- und
Banern-Republik. Rot Front! Die roten Scbupozellen Berlins.

Februar 1933: „Hitlers Angriff!" Was wird mit der Reichswehr? Wir
kampfen mit der revolutionaren Arbeiterschaft t'iir die Arbeiter- und
Bauern-Republik! Die revolutionaren Soldaten.

Februar 1933: ..Hitler Reicbskanzler". — Schic-fit in die Luft! Passive
Resistenzl Verabredung mit den Werktatigen! —

Die revolutionaren Soldaten des III. Wehrkreises.
22. Februar 1933: „A. B. C.-Tour" gegen Hitler, Faschismns, SA -Terror!

Sichert die Wai'fen fiir den antifaschistischen Kampf. Macbt Mit-
feilungen iiber alle Vorgange in den Unterkiinfien.
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Das doppelte Gesidit des roten Pazifismus, (entnommen ..Entfesselung der Unteiwelt"

Seite 241, woselbst die einzelnen Sdiriften nadigewiesen sind). Die Bilder in der

Mitte zeigen den Herausgeber der Weltbiihne, Carl von Ossietzky, der wegen Verrats

milifarischer Geheimnisse zu anderthalb Jahren'GefUnguis verurteilt wurde, und den

ehemaligen Reidiswehrleutnant Richard Scheringer, der zur KPD. ubertrat.
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Sehr beliebt waren audi die Klebezettel, die man lose in der
Tasche hielt, ran sie in einem unbewachten Augenblick mit rascher
Handbewegung an die Kasernentiir, an die gegeniiberliegende
Mauer oder im Abort anznkleben.

Einige typische Beispiele seien genanxit:

November 1932: „Polizeibeamte! Unterstiitzt die Kampfe der Arbeiter-
schaft! Verwcigert den Schutz von Streikbrechern. Kampft gegen
jede weitere Senkung, fiir Erhohung Eurer Geh&lter mit der Waffe
der Dienstvervveigerung. Fiir gemeinsamen Kampf der Arbeiter und
Polizeibeamten! Wahlt Liste 3."

Dezember 1932: „Polizeibeamte — Kollegen" —• Die Betrauung Hitlers
. .

.
bedeutet . . . Gehaltssenkung, Wahlrechtsraub . . . Antwort darauf

:

Dienstverwcigerung.

.

Dezember 1932: „Kommt Hitler?" — Aufruf zur Einheitsfront,
Januar 1933: ..Polizcibeamter" Auge um Ange! Zahn nm Zahn! Kein
SclmB auf Hungerndel Kein Gummikniippel gegen Frierende!

Januar' 1933: „Alarm!" Achtung Polizeibeamter! Achtung! — Ubt prak-
tische Solidaritiit. Schlagt nicht! Schieflt nichtl

Die revolutionfiren Polizeibeamten Hamburgs.

In einem ahnlichen Stil waren auch die zahlreichen Zer-
setzungsorgane, Fiugblatter und Klebezettel gehalten, die fiir die
Zersetzung der SA. und SS. beslimmt waren, Genannt seien nur:
..Sturmbanner" — Sprachrohr der revolutionaren SA.- und SS.-
Kameradcn, und „Der SA.-Prolet", SA.- und SS.-Oppositionsblatt
Gan Nord-West.

Die besondere Gefahrlichkeit der Zersetzungsarbeit in Reichs-
webr und Polizei war einmal darin begrundet, dafi sie entschei-
dende Maehtfaktoren des Staates lalimlegen sollte. Fast alle Zer-
setzung.vschriften enden in der Aufforderung: ,.S c h 1 a g t n i c h 1

1

S c hi e fi t n i c h 1 1 V e r w e i g e r t d e n G e b, o r s a m ! R e i h t

E u c h e i n in dierote Einheitsfront!" Die Geschichte
der Revolutionen beweist, von welch ungeheurer Tragweite die
Gehorsamsverweigerung auch nur eines kleinen Truppenteiles im
entscheidenden Augenblick ,werden kann. Der Verrat ist eine an-
steckende Krankheit. Das Beispiel verfiihrt, das Geriicht ver-
groBert das Vorgefallene, starkt die Reihen des Angreifers und
wirkt demoralisierend auf die Verteidigung.

Zum anderen. jedoch war die Zersetzungsarbeit, wenn auch als
Spezialaufgabe gedacht, so doch im engsten Zusammenhang mit
alien anderen Aktionen des Kommunismus organisiert: Zer-
setzung und Spionage, Zersetzung und'Waffendiebstahl,,Sprengstoff-
beschaffung, militarpolitische Schulung und Aufstellung roter
Terrorgruppen usw. usw. — Dies alles arbeitete Hand in Hand, wie
das exakte Raderwerk einer Hollenmaschine, die im geeigueten
Augenblick die feindliche Festung in die Luft sprengen sollte.
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V. Der bewaffneie Aufsiand
a) Mobilmachung

Der Nachricbtendienst und die Spitzelei, Spionage, Zersetzung

und Aufbau einer illegalen Organisation bilden zusammen den

ersten Abschnitt der Burger kri egsvorbereitu n g.

Miteinander verwoben und einheitlich geleitet, verfolgen- sie den

Zweck, den Feind zu erforschen, seine Plane kennenzulernen, seine

schwachen Stellen bloBzulegen, ihn zu zermiirben, zu schwiicben

und moglichst kampfunfabig zu machen.

An diese Gesaintarbeit schliefit sicli logischerweise der zweite

Abschnitt der Biirgerkriegsvorbereitiing an, der Abschnitt der

positiven Arbeit in den eigenen Reihen. Sinn und

Zweck dieser Arbeiten liegt darin, dem geschwachten Gegner eine

starke, wohldisziplinierte und wohlorganisierte, mutige und ent-

schlossene und zu guter Letzt auch gut bewaffnete Rote Front

entgegenzustellen.

Gehen die Dinge hart auf hart, naht der Tag der bewaffneten

Auseinandc-rsetzung, so ist der groBte Nachdruck auf eine zurekhende

Ausriistung mit Waffen und Munition zu legen. Wenn auch der

bewaffnete Aufstand immer und iiberall eine Massenaktion sein soil

unci dem Gegner nur den letzten StoB geben niuB, so fiillt die Ent-

scheidung doch in dem Kampf Mann gegen Maim auf olfeuer StraSe

und auf den Barrikaden. Das Schicksal der Revolution liegt zu letzt

in der Hand der Terrorgruppe.

„Nun ist der Aufstand eine Kunst ebenso vie der Krieg oder nndere

Kiinste und gewissen Regeln unferworfen, ucren Vernachliissigung zum

Verderben der Partei liibrt, die sich ihrer scluildig anaclit. Diese Regeln,

logisclie Folgerungen a us dem Wesen der Parteien und der Verliiilt-

nisse. mit dencn man in solchcm Falle zu tun hat, sind so War und ein-

fach, dafl die. kurze Erfahrung von 1S4S die Deutschen zieaniich toe-

kannt mit ihnen gemaeht batte. Erstens darf man nie mit dem Aufstand

spielen, wenn man nicht entschlossen ist, alien Konsequenzen des Spiels

Trotz zu bieten. Der Aufstand ist eine Recbnung mit hoclist unbe-

kannten Grofien, deren-Wert sich jeden Tag andern kann; die Streit-

krafte, gegen die man zu kampfen hat, haben den Vorteil der Organi-

sation, Disziplin und der herk&mmlichen Autoritat ganz auf ihrer Seite.

Kann man nicht grofie Gegenmachte dagegen aufbringen, so wird man

geschlagen und vernichtet. Zweitens: ist der Aufstand einmal begonnen,

dann handle man mit der groflten Entschiedenheit und ergreife die

Offensive. Die Defensive ist der Tod jeder bewaffneten Erhebung; diese

ist verloren, ehe sie sich noch mit dem Feinde gemessen hat. Uber-

rasche die Gegner, solange ihre Truppen zerstreut sind, sorge taglich

fiir neue, wenn auch kleine Erfolge; halte das moralische Ubergewicht
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fest, das die erste erfolgreiche Erhemmg dir gebracht hat; ziehe jene

schwankenden Elemente an dich, die immer dem starksten Anstofi

folgen und sich immer auf die sichere Seite schlagen; zwinge deine

Feinde zum Riickzug, bevor sie ihre Krafte gegen dich zusammenziehen

konnen; kurz, nach den Worten Dantons, des grpfiten bisher bekannten

Meisters revolutionarer Taktik: de 1'audace, de l'audace, encore de

l'audacel" (Kiihnheit, Kiihnheit und nochmals Kiihnheit!
1
)

„Der Weg zum Sieg" sagt ferner iiber den bewaffneten Auf-

stand2
)

:

„Wir sind nicht Anhanger eines -unbewaffneten, sondern eiries b e -

waffneten Aufstandes. Das Problem der Bewaffnung des Prole-

tariats gehort zu den .brennendsten zentralen Fragen des Aufstandes ...

.

Die Frage der Bewaffnung (muJJ) in erster Linie dnrch die Massen selbst

gelost werden, indem sie sich .bewaffnen, womit jeder kann.

Man konnte das Verzeiclmis der von Lenin als ©eispiel genannten,

primitiven, jedem Proletarier zuganglichen Waffen bis ins Endlose ver-

liingern. Man konnte neben „ M e s s e rn , S c h 1 a g r i n g e n, p e -

troleumgetrankten Lappen" usw. noeh etwa Beile,
Ziegelsteine, kochendes Wasser zum Begiefien der in den

StraBen der Arbeiterviertel wiitenden Polizeibestien, einfache Hand-
granaten aus Dynamit erwahnen, nur ran das allerprimitivste

von den oinendlichen, iiberall vorkommenden Moglichkeiten «ur Be-

waffnung des Proletariats zu nnterstreichen . .

.

Proletarier sind es, die in den chemischen Betrieben und im Berg-

bau unit Giftgasen und Sprengstoffen zu tun haben, oder

die Mordworkzenge der Bourgeoisie auf Eisenbahnen oder Wasser-

strafien transportieren. Wenn sie von alien dadurch gegebenen Mog-

lichkeiten einmal fur ihre Befreiung Gebrauch machen, so tun sie nur

ihre Pflicht."

Denn, wie Neuberg es offen ausspricht
3
)

:

„Der .bewaffnete Aufstand zur Zerschlagung des Staatsapparates und

zur Eroberung der Macht durch das Proletariat gestaltet sich zu einem

schonungslosen.bewaffnetenKampf zwischen dem mili-

tarisch organisierten Teil des Proletariats und seinen Verbundeten

einerseits and der ebenfalls m i 1 i t a r i s c h organisierten Gewalt der

herrschenden Klassen andererseits."

Alfred Langer betont immer wieder, das Proletariat solle nicbt

erwarten, die Waffen von irgendwo auBerhalb geschenkt zu be-

kommen, es miisse sie sich vielmehr selbst beschaffen, auf alien

Wegen, die iiberhaupt denkbar sind, Diebstahl, Raub, Mord usw.

*) ..Der Weg zum Sieg". Die Kunst des bewaffneten Aufstandes. Von

Alfred 'Langer. S. 1, ein Zitat aus Karl Marx, Revolution und Konterrevolution.

s
) Siehe daselbst S. 47 iff.

3
) A. Neuberg: „Der bewaffnete Aufstand". S. 192.
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Nach diesen Grundsatzen und Richtlinien verfuhr man audi in
der Praxis der kommunistischen Partei in Deutschland. Neben den
Waffenlieferungen aus dem Auslande, sei es im Kuriergepack
vom Osten oder im Schmuggel vom Westen, wurde die gesamte
Bewaffnung der kommunistischen Kampf- und Terrorformationen
„von ihnen selbst" herbeigeschafft. Sprengstoffdiebstahle und
Waffcndiebstahle waren die verbreitetste Methode der proletarischen

Selbstbewaffnung.

Der Waffenschmuggel war ein standig betriebener „Ge-
schaftszweig" der KPD. Mehrfach wurde von den Zollbehorden
festgestellt, dafl die KPD. Waffen aus der Tschechoslowakei, aus
Belgien und aus Holland einzuschwarzen versuchte.

Am 9. April 1932 wurde in Marienburg (Sachsen) in der Woh-
nung eines Arbeiters ein Trommelrevolver mit Munition nebst
sonstigem Schiefimaterial beschlagnahmt, der aus Waffenschmuggel
stammte.

Am 20. Januar 1932 wurden an der belgisch-hollandischen

Grenze bei Maeseyck die Erwerbslosen Herbert Rotter aus Moers,
Albert Foerster aus Meerbeck und Robert Ruckert aus Moers von
der hollandischen Polizei beim Waffenschmuggel von Belgien nach
Holland abgefaBt und ihnen 16 belgische Pistolen und 115 Patronen
abgenommen. Die Schmuggler, die alle drei eifrige Mitglieder der
KPD. waren, haben zugegeben, daJ3 die Waffen iiber Holland nach
Deutschland eingeschmuggelt werden sollten.

Der Prasident des Landesfinanzamtes Hamburg hat Anfang 1932
in einem Bericht die Feststellung getroffen, daB auf dem Wege des
Waffenschmuggels durch Seeleute zahlreiche Waffen widerrechtlich
eingefiihrt worden sind. Auch der PolizeiprSsident von Hamburg
hat den Verdacht geimflert, daB ein Waffenschmuggel iiber russische
Schiffe stattfmdet.

Wegen Waffenschmuggels wurde im Mai 1932 der Bergmarm
Robert Pilz aus Aachen zu 7 Monaten Gefangnis verurteilt, der der
KPD. nahestand.

Dem Greiizkommissariat Liegnitz, Landeskriminalpolizei, ist es
im Marz 1933 gelungen, in Seidenberg, Schlesien, sechs Kommunisten
zu verhaften, die mit tschechischen Kommunisten in Verbindung
standen, um Waffen und Druckschriften aus der Tschechoslowakei
nach Deutschland zu bringen.

Die wichtigsten Quellen fiir die Beschaffung von Waffen und
Sprengstoffen bildeten jedoch die inlandischen Waffen-
f a b r i k e n , Waffenverkaufsladen und Betriebe der chemischen
Industrie, die systematisch von den Kampforganisationen und
Waffenbeschaffungsabteilungen der KPD. bestohlen wurden.
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Den besten Einblick geben die auBerordentlich zablreichen Straf-

verfahren voi dem Reichsgericht*), die natiirlich nur die erraittelten

und iiberfiihrteii Tater zur Kenntnis der Offentlichkcit bringen.
Allein in den Jahren 1929/30 sind nicht weniger als 70 Sprengstoff-
diebstahle der Polizei bekannt geworden. Wie viele unentdeckte
Sprengstof'fdiebstahle und Waffendiebstahle daneben erfolgrcich

diirchgefiihrt worden sind, entzieht sich unserer Beurteilung.

Ziemlich bekannt ist der grofie Waffendiebstahlsprozefi
vor dem Reichsgericht, bei dem im Februar 19 3 3 im Bereiche
des Leipziger Reichswehrstandortes aus einem Reichswehrwaffen-
lager ein schweres Maschinengewehr, 36 leichte Maschinengewehre
und 217 Militargewehre gestohlen wurden. Der grofite Teil der
Angeklagten, insbesondere P . . . und Mettin, wurden zu hohen
Freiheitsstrafen verurteilt. Die Tater waren fast alle Mitglieder der
KPD. oder stariden auf dem Boden dieser Partei. Nur bei P.
dem Reichswehrangestellten, konnte dies nicht erwiesen werden.
Einzelne Angeklagte, wie Lindau, Wiedemann, Thaler und andere,
haben in der Voruntersuchung unumwimden zugegeben, da8 die
Waffen fiir die „Partei" sichergestellt werden sollten. Es gilt daher
als erwiesen, dafl der Diebstahl auf Veranlassimg der KPD. erfolgt ist.

In der
'

Strafsache gegen den Dachdecker August R a b e nm ii I 1 e r

und Gen. aus Erfurt wurde ebenfalls die planmafiige Beschaffung
von Sprengstoff und Waffen fiir die KPD. erwiesen.

) Vergl. z. B. die Prozesse gegen Kohnei vom 5. August 1930, S e i d e 1

vom 14. Oktober 1930, Met tin und Genossen vom 13. Marz 1931, Audehm
und Genossen vom G. Juni 1931, Frohlich vom 17. Juli 1931, Wilms vom
22. Juli 1931, Worpel vom 4. August 1931, Kopp und Genossen vom
21. August 1931, Sakowski vom 28. August 1931, Manns vom 15. Dezember
1931, Eisele vom 22. Januar 1932, Pelzer und Genossen vom 6. Februar
1932, E s t e r m a n n vom 9. Februar 1932, Loehrke vom 26. Februar 1932,
Zeller und Genossen vom 1. Marz 1932, Schneege und Genossen vom
6. Mai 1932, Meyer und Genossen vom 23. Mara 1932, Becker vom 5. April
1932, Hoffmann vom 11. Marz 1932, Langhcim vom 29. April 1932, Wen-
ninger vom 11. Mai 1932, P fa iff und Genossen vom 7. Juni 1932, Wyschka
vom 14. Juni 1932, Lenhardt und Genossen vom 21. Juni 1932. Baben-
m filler (GroB), .tlberbriick und Genossen vom 9. Juli 1932, Willu'weit und
Genossen vom 29. Juli 1932, Kriesel und Genossen vom 29. Juli 1932, Pir-
inann vom 17. August 1932, Behring und Genossen vom 26. Oktober 1932,
L i e d t k e vom 14. November 1932, Bude und Genossen vom 18; November
.1932, Mens und Genossen vom 13. Oktober 1932, S track und Genossen vom
18. November 1932, Luck er vom 19. Oktober 1932, sowie die Anklage-
sehriften gegen Hohl vom 25. Mai 1932, Lang und Genossen vom 9. Juni 1932,
Biebusch und Genossen vom 9. Juli 1932, Hassel -bring und Genossen
vom 11. Juli 1932, Funk und Genossen vom 12. Juli 1932, Heyer und Ge-
nossen vom 15. Juli 1932, Schumacher vom 1. August 1932, Hermannski
und Genossen vom 6. August 1932, Neubert und Genossen vom 12. August
1932, Thies und Genossen vom 12. August 1932, Hugo vom 16. August
1932, Koch und Genossen vom 14. August 1932, G e i & 1 e r und Genossen vom
18. August 1932, Bern in vom 25. August 1932, Hesse vom 27. August 1932,
K o 6 c h e 1 und Genossen vom 7. September 1932, Schelinsky und Genossen
vom 11. Oktober 1932, Kronenberg vom 23. November 1932.
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Am 3. Januar 1931 wurden aus dem Sprengstofflager des Kalk-

werks in Oepitz bei PoBnick im Regierungsbezirk Erfurt 52,5 kg

Amonit in raffinierter Weise gestohlen, trotzdem das Lager in

den Felsen eingebaut und durch drei Tiiren verschlossen war. Weiter

wurde in dem Prozefi festgestellt, dafl in der Zeit vom 9. bis 18. Ja-

nuar 1931 aus einem verschlossenen Magazin des Kalkbrennerei-

besitzers Ludwig Fiddlier bei Elxleben 7 Pakete mit je 2,5 kg Amonit,

etwa 80 Sprengkapseln und 4 m Zundschnur gestohlen wurden.

Am 26. Februar 1932 wurden in der Laube eines gewissen Grofl in

Erfurt 33 zu Pirschbiichsen abgeanderte Militargewehre, 3 Infanterie-

gewehre,- 9 Karabiner mit etwa 750 S-Patronen, 250 Patronen Mo-

dell 88 sowie ein Maschinengewehrgurt mit 250 S-Patronen gefunden.

Der Oepitzer Sprengstoff wurde kurze Zeit nach dem Diebstahl nach

Berlin geschafft. Mehrere Angeklagte fertigten im Februar 1931 aus

dem gestohlenen Sprengstoff verwendungsfahige Sprengkorper

bzw. versuchten sie herzustellen. Ein besonderes Lehrbeispiel ist die

in diesem Prozefi zutage getretene Handlungsweise des Arbeiters

Ueberbriick-aus Berlin-Schoneberg, Siedlung Lindenhof, Eyth-

strafie 49.

Dieser wurde am 23. Okt. 1931 bei seiner Ankunft aus Breslan auf

dem Bahnhof in Berlin verhaftet. Er hatte 2 Koffer mit Sprengstoff-

material bei sich. Bei der darauf folgenden Haussuchung warden um-

fangrciche Mengen kommunistischen Schriflmaterials sowie cine grofie

Anzahl von Materialmen, die zur Herstellung von Attenlatsgeraten

dienten, vorgefunden. U. a. Gluhzunder, Sprengkapseln, Ziindschnuren,

Zeichnungen fiber Sprengmunition, Sprengpatronen, Handgranaten, Ab-

reifiziinder -usw. Der vorgefnndene Sprengstoff Chloratit 3 war aus dem

Sprengstofflager der Firma Siifimilch aus deren Steinbruch am Kohn-

stein in -der N-acht vom 5. auf den 6. Februar 1931 gestohlen worden.

Die von Oberbriick gefertigten und bei ihra vorgefundencn Blech-

Michsen entspraehen in ihrem Querschnitt fast genau dem
.

Durch-

schnitt einer Eisenbahnschiene und eigneten sich deshalb besonders

zur Befestigung an Schienen. Sie ahneln in ihrer Form Sprengkorpern,

die tatsachlich zu Schienensprengungen verwendet werden. Auch wurde

bei ihra eine Zeitschrift vorgefunden, genannt „Strategie und Takiik des

Burgerkrieges, I. Teil, Partisanenkrieg", die sich besonders mit

Schienensprengung befaBt. Uberbruck hat zugegeben, dafl er sich be-

wufit war, einem bestimmten Kreis angehort zu haben, dessen Ziele

politischer Art waren, in deren Rahmen die Beschaffung und. evtl. Ver-

wendung von Sprengstoff lag.

Rabenmiiller wurde zu 4 Jahren Zuchthaus und 5 Jahren Ehr-

verlust, tlberbriick zu 8 Jahren Zuchthaus und 4 Jahren Ehr-

verlust verurteilt.

In der Urteilsbegriindung des Reichsgerichts heifit es u. a.:

„Der aufieror-dentliche Umfang der Tatigke.it des tlberbriick in der

Sammlung und Verteilung von Sprengmaterial (fiber 1 Zentner Spreng-
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stoff und an 3000 Sprengkapseln warden neben andereni Sprengmaterial
' bei ihm gefunden) mid seine Verteidigung, dafi das Ziel seiner Arbeit

und der seiner Genossen die A'bwehr faschistischer Angriffe gewesen
sei, beweisen, daB auch Uberbriick entschlossen war, von den diirch

seine Bemiihungen angehiiuften Sprengstoffen bei niichster Gelegenheit

unter Gefahrdung von Eigentum, Leib und Leben anderer Gebrauch zu

machen oder durch seine Parteigenossen Gebrauch machen zu lassen,

und daB er sich mit den Genossen, die ihm das Sprengmaterial zu-

trugen und ihn zu seinen Reisen beauftragten, >zur Begehung derartiger

Taten im gegebenen Augenblick durch Besprechung und tatige Vor-

bereitung zusammengeschlossen hatte."

Es. heiBt dann weiter: „Nicht erst auf die Anregung Bethmanns
(eines Angeklagten) hin war also offensichtlich eine Organisation ent-

standen, die von Berlin aus die Vorbereitung zur Sprengstoffbewaff-

nung betrieb

Dieser Kreis endete in der Berliner Zentrale, wandte sich zur Unter-

stiitzung seiner Bestrebungen auf "Waffen und Sprengstoffbescbaffung

an weitere Kreise der Kommunistischen Partei an den verschiedensten

Pliitzen im Reich. Der .Zweck der von Berlin aus eingeleiteten und ge-

leiteten Unternehmung war aber nicht in dem Abwehrkampf gegen die

angebliche faschistische Bedrohung erschopft. . . .

Die programmatischen Darlegungen Bethmanns deuten durch die

Betonung der Zuspitzung der Wirtschaftskrise und der Ge.fahr der
legalen Machtergredfung durch den National -

sozialismus im W-ege der parlamentarischen Mehrheit darauf hin,

daB die Kreise urn B. entschlossen waren, einerseits die vorausgesehene

Erregung der Massen durch die zunehmende Notlage nicht ungeniitzt

voriibergehen izu lassen, andererseits einer politisch anders eingestellten

Mehrheit, auch wenn sie <verfassungsma£ig zur
Regie rung gelangt ist, unter alien Umstanden mit
Mitteln der Gewalt den Willen der ihn.en politisch
nahestehenden Minderheit aufzuzwingen . . . .

Zwei Aufgaben sind den Wegbereitern der Revolution gestellt: Die

Werbung 'der Soldaten der Revolution und die Beschaffung der Waffen
fur den Angriff

Auch zur Erfiillung der zweiten Aufgabe fordern teils von der

Parteileitung selbst veroffentlichte, teils von ihr doch bewilligte und
immer wieder zitierte Schriften und Broschiiren auf

Diese zeitliche Beziehung izwischen der theoretischen Erorterung in

den „Oktoberheften", dem „inilitarpolitischen Mitteilungsblatt"

der Kommunistischen Partei und in Vortragen der Ortsgruppen und
der praktischen Verwirklichung durch die Angeklagten, scheint es ver-

anlaBt zu haben, daB die Verteidigung der Berliner Angeklagten sich

mehr darum bemuhte, den Verdacht des Zusammenhangs zwischen Lei-

tung der KPD. und den Taten der Angeklagten zu zerstreuen, als die

Taten der Angeklagten selbst zu erortern. Der Angeklagte Uberbriick
•war bei seiner Ankunft mit dem Sprengstoff in Berlin im Besitz eines

Ausweises des ZK.-Sekretariats betroffen worden. Gutsche und Uber-
briick hatten bei ihren, die Sprengstoffbeschaffung betreffenden Reisen
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Die in der Strafsache gegen Nikolaus Oberbriick und Genossen

besdilagnahmten Sprengstoffe
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f
nach Breslau jedesmal auch die Bezirksleitung der KPD. besucht. Auch

die Erfurter und PoBnecker Sprengstoff- und Waffenbeschaffungen

waren nach der Darstellung der Angeklagten nicht ohne Kenntnis lei-

tender Parteifunktionare vor sich gegangen. Der auch dieses Mai sehr

stark beteiligte August Maier ist nach den Feststellungen in dejm Straf-

verfahren gegen Neumann und Genossen „Wumibo" Waffen- und Mu-
nitionsbeschaffungsobinann der damaligen Partisanen-Organisationen

fur den Oberbezirk Berlin-Brandenburg gewesen."

Wahrend der Fall Ueberbriick einen genauen Einblick in die

politischen Hintergriinde der Sprengstoffdiebstahle gewahrt,. gibt

der nachfolgende Fall eine sehr deutliche Anschauung von den

sprengstofftechnischen Einzelheiten, die bei solchen Diebstahlen

Beriicksichtigung fanden.

In dem Urteil des Reichsgerichts vom 6. Januar 1933 gegen den

Kraftfahrer Klemens Schelinsky aus Hagen heiBt es u. a.:

. „ . . . Der Sachverstandige, Feuerwerksoberleutnant a. D. N
hat in der Hauptverhandlung sein Gutachten,. von dessen Richtigkeit

sich der Senat iiberzeugt hat, dahin abgegeben, dafi es sich bei dem im

Besitz des Angeklagten Wagener gewesenen Sprengstoff ran einen sogen.

brisanten Sprengstoff, bei den Momentziindern um elektrische Schnell-

zunder mit festangesetzter Aluminium-Ring-Sprengkapsel und doppelt

isoliertem Leitungsdraht, also um Sprengstoffe im Sinne des Spreng-

stoff-Gesetzes handelt. Die Untersuchung von je vier Proben hat ihre

unbedingte Gebrauchsfahigkeit ergeben. Die Patronen mit je 75 g In-

halt stammen aus dem Fertigungsjahr 1932 und befinden sich daher in

einem besonders guten Zustande. Sie verbiirgen fiir alle einschlagigen

Sprengungen eine voile Wirkung, Die aus der Fabrik elektrischer

Ziinder G. m. b. H., Koln, Fabrik Troisdorf, stammenden Ziinder sind

mit je 2 4Vsm langen doppelt isolierten und verzinnten Kupferdrahten

versehen und somit auch als Unterwasserziinder zu gebrauchen. Die

festangesetzte Sprengkapsel GroBe Nr. 10 stellt die starkste Initialziin-

dung fiir Sprengstoffe aller Art dar.

Chloratit 3 wird zu Sprengungen in Steinbriichen, Tongruben, Kali-

werken und auch zu Unterwassersprengungen verwandt. In Verbindung

mit dem elektrischen Unterwasser-Schnellziinder konnen durch diesen

Sprengstoff Brucken, Verkehrsanlagen an Fliissen, Kanalbauten,

Strafienabzugskanale, Gas- und Wasserrohre und dergl. aus sicheram

Versteck bequem und unauffallig gesprengt, aber auch Handgranaten,

Bomben, Minen und andere Sprengkorper geladen und zur Detonation

gebracht werden. In Verbindung mit einer Sprengpatrone von 75 g
Chloratit 3 ist die Sprengladung der GefahrMchkeit der Ladung einer

schweren Handgranate oder eines leichten Feldartilleriegeschosses

gleich zu achten. An dem Aufdruck Chloratit 3 usw. vermag auch der

Laie die GefahrMchkeit der Patronen unschwer izu erkennen."

Bei der GefahrMchkeit der Waffen-Sprengstoff-Transporte fiir

die daran beteiligten Personen muBte natiirlich eine sehr genaue

Auswahl nach Zuverlassigkeit und Kiihnheit stattfinden. Der
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Transport geschah trotzdem oft in einer geradezu fahrlassigen

Weise und gefiihrdete aufs schwerste das Leben der Nachbarschaft.

Die Sprengkorper wurden rnanchmal einfach in der Hand getragen

oder in die Rocktaschen gesteckt oder auch zwischen den Beinen
aufgehangt. In dieser Weise versteckte man auch die Waffen. In

einem Falle trug die Person ein Leinenband um die Hiiften ge-

schlungen, an dem ein zweites befestigt war und zwischen den Beinen
durchfuhrte. An diesem zweiten Leinenband war eine Pistolentasche

aus Stoff angebracht, in der sich die Pistole befand.

Am 27. Dezember 1932 um 19,45 Uhr sahen zwei Polizei-

wachtmeister auf ihrer Streifenfahrt im Hamburger St. Pauli vor
dem Hause Nr. 62 der Bernhard-Nocht-StraBe einen roten Liefer-

wagen mit demErkennungszeichenHH-41284,von dem drei Manner
eine schwere Kiste abluden und in das Haus trugen, wahrend ein

vierter Mann bei dem Wagen zuriickblieb. Die Beamten stellten

die Manner in dem Augenblick, als sie die Kiste in den Hauskeller
zu schaffen sich anschickten. Da sie die Fragen der Beamten nach
dem Inhalt der Kiste und dem Zweck ihres Transportes unbeant-
wortet liefien, stellte einer der Beamten durch einen Griff in die

Kiste fest, dafi sie SchuBwaffen enthielt.

Die Durchsiichung des Kellers, in den die Kiste geschafft werden
sollte, forderte u. a. zutage:

2 Armeepistolen 08,

34 SehuB Pistolenmunition,

1 Broschiire „Der Weg zum Sieg" von Alfred Langer,

3 komm. Flugblatter mit dem handgeschriebenen Morse-Alphabet auf
der Rfickseite,

18 unbeschriebene Sammellisten des'„Roten Massenselbstschutzes".

Durch Diebstahl und Schmuggel hatten sich die KPD. und ihre

Kampforganisationen allem Augenschein nach aufs allerbeste mit
Sprengmaterial und Waffen versorgt. Von der Waffenlosigkeit oder
einem Mangel an Waffen, wie es noch beim Hamburger Aufstand
im Jahre 1923 der Fall war, konnte um die Jahreswende 1932/33
gar keine Rede mehr sein. Die rote Revolutionsarmee war iiber-

reichlich mit den gefahrlichsten Mordwerkzeugen ausgeriistet.

Dolche, Gummikniippel, Schlagringe, Beile und andere kalte Waffen
waren ein selbstverstandlicher Ausriistungsgegenstand eines jeden
gewohnlichen Kommunisten. Jedes Mitglied der engeren Kampfver-
bande und der Partei verfiigte daneben ohne Zweifel iiber Schufi-

waffen und Sprengkorper, und die Organisationen selbst hatten an
vielen Stellen des Landes geheime Waffenlager angelegt, die sie am
Tage des bewaffneten Aufstandes fiir die Ausriistung der Terro-
risten gebrauchen konnten.
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n Es ist selbstverstandlich unmoglich, eine Aufstellung samtlicher

Waffenbestande und Munitionslager der KPD. in Deutschland zu

geben. Es kann auch hier nur ein Urteil auf Grund von Indizien

und Symptomen abgegeben werden, wobei die Falle von entdeckten

Waffenbestanden als wichtigste Richtschnur gelten miissen. Trotz

eines groBen Interesses der Offentlichkeit an der Ermitlelung ge-

heimer Waffenlager und Sprengstoffbestande der Kommunisten
diirfte kaum irgend jemand aus dem breiten Publikum eine Vor-

stellung von der ungeheuerlichen Fiille des entdeckten Waffen-
materials der KPD, haben. Ich will daher eine Reihe von Beispielen

anfuhren:
Bei einer Haussuchung in derWohnung desGrubenarbeitersBierowski

in Beuthen, der friiher Mitglied des Kampfbundes gegen den Faschismius

gewesen sein soil, f and die Polizei im Mai 1932 50 Dynamit-
b o m b e n , die aus Konservenbiichsen zu je eineni Pfunde hergestellt

waren, 8 Sprengkapseln, 28 Dynamit-Sprengpatronen, 191 SchuB Mu-
nition, 2 vollstandige Gewehrschlosser, einen Masehinenge-wehrkasten mit

eingefetteten Gewehrteilen, 50 Sprengkapseln mit Zfindschnur, 10 Stuck

Isolierdraht mit Sprengkapseln zu elektrischer Fernzundung, 3 Rollen

Ziindschnur und eine Blechbfichse Dynamit. Bie Gegenstande -befanden

sich in einen Keller, zu dem eine Falltiir fiihrte, fiber der ein Liege-

sofa stand.

Bei einer Durchsuchung bei dem kommunistischen Stadtverordneten

Springer in Tilsit im November 1932 wurde auf seinem Gelande in einer

Ausschachtung von 50 cm eine Menge verschlossener Weinflaschen g e -

funden, in denen Gewehrmunition enthalten war.

Die groBe Strafkammer in Trier verurteilte vier Kommunisten, die

in der Nacht zum 18. August 1932 aus einem Sprengstofflager in Daufen-
bach 100 Pfund Ammoniak und 4 Pfund Pulver gestoh.len batten,

zu Zuchthausstrafen in der Hohe von 2 bis 3 Jahren.

Im Januar 1933 wurden bei einer Durchsuchungsaktion in Essen bei

3 Kommunisten 12 Gasmasken, 11 Tranengasasmpullen, 4 Pakete Rauch-
pulver, 3 Pistolen mit Munition und Zersetzungsmaterial gefunden.
Diese Gasmasken und die Tranengasampullen und das Ranehpulver

waren von dem einen Beteiligten seinem Anbeitgeber auftragsgemaB

entwendet worden. Die, Zahl der gestohlenen Gasmasken belief sich

sogar auf 25. Eine Ampulle des. iieschlagnahmten Tranengases geniigt,

um ein ganzes Warenhaus aktionsunfahig, oder in einem
StraBenzuge eine Bereitschaft kampfunfiihig zu machen. Ein Paket des

Rauchpulvers geniigt, um einen ganzen StraBenzug zu vernebeln. Proben
mit dem Rauchpulver sollen von den Beteiligten bereits in abgelegenen

Stadtvierteln zur Nacbtzeit vorgenominen worden sein. In einer im
Februar in einem Zigarrenladen vorgenommenen Durchsuchung wurden
u. a. bescblagnahmt: 1 Gewehr, Modell 98, 5 Pistolen, 1 SchreckschuB-

pistole, 1 scharf geladene Eierhandgranate und fiber 600 SchuB Pistolen-

•munition.

Bemerkenswert ist ein Fund bei Bottrop-Recklinghausen im M&rz
1933, fiber den es im Bericht heiBt:

108

Redtts: Waffenfunde in der Wohnung des Renfners Paul Sdmittetj Berlin,

Stralauer Plaiz 3, 2. September 1931,

Links oben; Waffenlager der KPD., Ortsgruppe Bottrop i. W.

Mitte: Zeidmung einer Sprengbombe aus der Strafsadie Gro0 und Gen. 1931.

Unten: Waffenfund auf dem Grundstudi des verst. Funktionars der KPD.
Otto Krause in Sdiwanebeck, Oktober 1930,
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„Hier wurde im Bahndamm vergraben eine Milcbkanne mit 40 als

Handgranaten geladenen Staufferfettbiichsen, groBe Mengen Detonit und
Ammon-Salpeter, 6 Eierhandgranaten, ein grofier Sack mit 66 spreng-

stoffgefiillten Staufferfettbiichsen, 12 Rohrstiicke fiir Handgranaten,
1 Zinkkassette mit einer Pfunddose Detonit, eine 10-em-Granate mit
Ziinder, 3 Handgranaten gefunden."

Aus einer fast cndlosen amtlichen Liste iiber die bei Kommunisten
im Jahre 1932 und Anfang 1933 beschlagnahrnten Waffen greife

ich nur einige besonders typische Falle heraus:

24. 4. 32 Bei Durchsuchung von KPD.-

Lokalen in der BlumenstraBe

usw. wurden 1 Pistole, 7 Pa-

tronen usw, gefunden und be-

schlagnahmt

26. 4. 32 Wegen einer Hakenkreuzfahne
in der Kolonie Biesenhorst bei

Biesdorf fand eine SchieBerei

zwischen KPD. und NSDAP.
statt. Nebenstehend aufgefiihrte

Waffen beschlagnahmt

23. 6. 32 Bei einer SchieBerei auf

NSDAP.-Mann Otto Miiller in

Lichtenberg wurden am Tatort

nebenstehend aufgefiihrte

Waffen gefunden und be-

schlagnahmt

6. 7. 32 Bei Durchsuchung der Wohn-
raume Kreitloff, Kolberger

StraBe 11, Giintber Habermann,
Schonwalder Str. 1, wurden in

der Wohnung des Kreitloff

nebenstehend aufgefiihrte

Waffen gefunden und be-

schlagnahmt
"15. 7. 32 Bei beabsichtigtem Uberfall auf

NSDAP.-Kolonie „Fuchsberge"

wurden KPD.-Personen bewaff-

net betroffen. Nebenstehend

aufgefiihrte Waffen gefunden,

beschlagnahmt

20. 7. 32 Bei beabsichtigtem Uberfall auf

NSDAP.-Lokal „Zum schwarzen

Kater" in Mahlsdorf durch

KPD. wurden Tater bewaffnet

betroffen. Nebenstehend aufge-

fiihrte Waffen wurden ge-

funden, beschlagnahmt

Beschlagnahmte Waffen:

1 Pistole

7 Patronen

1 Stahlrute

2 Totschlager

1 Pistole

1 Karabiner

1 Magazin

1 Patrone

2 Hiilsen

1 Dolch

4 Pistolen

1 Magazin oiit

13 SchuB und
6 Hiilsen

2 Pistolen

30 Patronen

1 Schlagring

1 Totschlager

1 Spitzhacke

2 Seitengewehre

1 Gummikniippel

3 Holzkniippel

1 Bohrer

2 Pistolen

3 Magazine

7 Patronen

2 Schlagringe

1 Taschenmesser

1 Eisendraht-Stuck

1 Spiralfeder
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Die Steine sollten als Wurfge-

schosse, der Holzkniippel sollte

als Schlagwaffe benutzt werden.

23. 7. 32 Bei Durchsuchung von KPD.-

Lokalen in der Gorlitzer Str. 58

und 7a, Reichenberger Str. 124,

Glogauer StraBe 29, Liegnitzer

StraBe 18 und PiicklerstraBe 50

wurden nebenstehend aufge-

fiihrte Waffen gefunden, be-

schlagnahmt

3. 8. 32 Bei einer Ansammlung von

KPD.-Personen zu Terror-Ak-

tion und darauf folgenden

Durchsuchung KPD.-Lokal Ge-

richtstr. 17 wurden die auf-

gefiihrten Waffen gefunden,

beschlagnahmt

29. 8. 32 Beim Uberfall und SchieBerei

von KPD. auf NSDAP. in Char-

% lottenburg, Rontgenstr., wur-

den nebenstehend aufgefiihrte

Waffen gefunden und be-

schlagnahmt

5. 9. 32 Beim Uberfall und SchieBerei

in der ButtmannstraBe wurde
1 Seitengewehr und andere

Waffen gefunden und beschlag-

nahmt. Hundepeitsche als

Schlagwaffe benutzt

27. 10. 32 Bei Durchsuchung der Wohn-
rauine Michaelis, Ritterstr. 124,

und bei Arb. Reimann, Fiirsten-

straBe 21, wurden ein Inf.-Ge-

wehr 08, zwei Karabiner, zwei

Armeepistolen, ein franz.

Seitengewehr und 463 SchuB
Munition gefunden

9. 1. 33 Bei Durchsuchungen in Span-

dau aus AnlaB des Verdachts

der Fortfiihrung des RFB. wur-
den nebenstehend aufgefiihrte

Waffen gefunden, beschlag-

nahmt

Beschlagnahmte Waffen:

4 Feldsteine

1 Holzkniippel

3 Pistolen

35 Patronen

2 Gummikniippel

1 Schlagring

1 Seitengewehr

1 Seitengewehr

1 Totschlager

1 Dolehmesser

1 zerbr. Gummikniippel

2 Pistolen

1 Dolch

14 Hiilsen

1 Patrone

5 defor. Geschosse

1 Trommelrevolver

3 Patronen
5' Hiilsen

3 Kugeln
1 Stahlrute

1 Hundepeitsche

1 Inf.-Gewehr

2 Karabiner

1 Seitengewehr

463 SchuB Munition

2 Dolche

1 Totschlager

1 Armeepistole 08

10 SchuB
2 Ladestreifen

1 Trommelrevolver
1 Pistole 6,35
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14. 1. 33 Beim Uberfall auf NSDAP.-
Lokal Reuther, Boyenstr. 12,

durch etwa 40 KPD.-Personen,
wurden nebenstehend aufge-

fiihrte Waffen gefunden und
beschlagnahiiit

Bei Durchsucbung in Tegel,

SchloBstrafle 20, wurde ein

Trommelrevolver gefunden, he-

schlagnahmt

22. 2. 33 Bei SchlieBung von KPD.-Lo-
kalen in Gr.JBerlin wurden auf

vielen Stellen Waffen gefun-

den, beschlagnahmt5
)

Beschlagnahmte Waffen:

1 Pistole 09

4 Patronen

1 Trommelrevolver

7 Patr.-Hiilsen

2 Gummikniippel

1 Trommelrevolver
6 Patronen

11 Pistolen

6 Gummiknuppel
2 Seitengewehre

2 Siibel

2 Ltiflgcwehre

Einige ansdieinend harmlose, abev sehr gefahrfidie Waffen, die vom SA.=Sturm 6
etbeutet und in deren Museum ausgestellt sind. Stods.fl.inte, Armbvust und Keule

1 aus Eisen

Die PlanmlBigkeit der Aufstandsvorbereitungen geht daraus her-

vor, daB z. B. Beschaffung von Sprengstoffen schon im Jahre 1929
in groBerem Mafie einsetzte. Nur wenige Beispiele aus jener

Zeit miissen geniigen.

19. .1. 31 Hartstein-Fabrik WeiBweiler: 36 Ammonitpatronen ge-

stohlen.

2. 4. 30 Steinbruch in Vicht: 3Q Sprengpatronen gestohlen.

12. 5. 29 Steinfurth-Konigswalde : 8 kg Ammonit, 153 Sprengkapseln,
64 m Ziindschnur gestohlen.

3. 1. 31 Vetschau Sprengluft G. m.<b. H.: 982 Sprengpatr. Nr. 8 u. 20
Stck. Nr. 6 gestohlen.

27. 11. 31 Mannheim: Skizzen u. Herstellung von Handgranaten,
Ziindungspatronen, Aufschlagsziindb. m. Erklarungen ge-

stohlen.

5
) Eine reichhaltige Ausstellung beschlagnahmter Waffen findet sich im

1. Nalionalsozialistischen Revoiutionsmuseum, welches die Standarte 6 der
Berliner SA. in den Raumen des ehemaligen Antikriegsrauseums, Berlin G., Jiiden-
straBe Ecke ParochialstraBe, eingerichtet hat.
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Tongrube a. d. Schmiickenhohe b. Koblenz: 45 kg Ammonit,

60 Sprengkaps., 8 m Zeich. „T" u. 60 m scliw. Ziindschnur

gestohlen.

Steinbruch Gemarkung Salza Fa. Siifimileh: 15 kg Chloratit,

15 kg Ammonit, 2000 Sprengk. gestohlen.

16. 9. 31 Markusmiihle: 44 Sprengpatronen, 3 weitere Sprengp.,

9 Sprengkorper, 9 Sprengfifflkrp., 23 Sprengkaps., 8 weitere

Sprengk. gestohlen.

15. 8. 31 in Koln-Clodwippl 4: 6 Dynamitpatr. m. Ziinder, 5 Dynamit-

patr., 7 Sprengkaps., 4 m Ziindschnur gestohlen.

28. 3. 31 Steinbruch i. Goslar: 5 kg Ammonit, 2 kg Schwarzpulver,

Ziindschnur gestohlen.

Die kurze Zusammenstellung beweist, da8 die KPD. die Lehre

Lenins voll beherzigt hat:

„Die Bombe hat aufgehort, die Waffe des isolierten „Bombenatten-

taters" zu sein. S i e w i r d z u m u n e n t b e h r 1 i c h e n B e s t a n d -

t e i 1 der Volksbew-affnung. Mil der Wandlung der Eriegs-

technik miissen sich auch die Methoden und Mittel des StraBenkarnpfes

wandeln." )

Bei der Beurteilung der Waffen- und Sprengstoffunde muB

natiirlich beriicksichtigt werden, dafi von der KPD. schon langst

die allerstrengsten Vorschriften zur Sanberung der Lokale und der

Wohnungen und Biiros von evtl. Wafienbestanden ausgegeben

worden waren. Bei der Umstellung der Organisation auf die

Illegalilat und Konspiration waren selbstverstiindlich die Waffen

und Sprengstoffe das erste und wichtigste, was man zu verbergen

und sicherzustellen bestrebt war. Es unterliegt daher gar keinem

Zweifel, daB es bisher der Polizei nur gelungen ist, einen kleinen

Bruchteil der wirklich vorhandenen Waffen und Munition der Kom-

munisten sicherzustellen. Das Mehrfache davon wird auch heute

noch in verschiitteten Gruben, inLaubengelanden.Waldern, auf dem

Boden der Kanale und Flusse auf den Tag des bewaffneten Auf-

standes warten. Die zahllosen Gewalttaten, Uberfalle imd Morde

der KPD. an SA.-M&nnern und Polizeibeamten liefem jedenfalls den

unwiderleglichen Beweis dafiir, daB der Kommunismus in Deutsch-

land eine aufs auBerste entschlossene, im Krieg mit der ganzen

Nation stehende bewaffnete Macht gewesen ist.

Der schon mehrfach zitierte Neuberg behauptet mit Recht, daB

der bewaffnete Aufstand nicht mit dem Augenblick des StraBen-

kampfes beginnt, sondern mit dem Zeitpunkt der unmittelbaren Vor-

bereitungen vor dem allgemeinen Losschlagen.
6a)

„Es muB im Auge behalten werden, dafi der Aufstand im breiten

.

' Sinne des WT
ortes nicht mit dem Losschlagen der Kampforganisation

°) MilHarpoIitische SchrHten, Emgels-Lenin S. 61—62. Intern. Arb.-Verlag,

Berlin.

&) a. a. 0., S. 207.
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des Proletariats beginnt, sondern eigentlich einige Tage, ja Wochen vor

dem allgemeinen Losschlagen der bewaffneten Kampforganisation

(Rote Garde), und zwar dann, wenn der Zeitpunkt des groBen Los-

schlagens bereits festgesetzt ist und die Partei in fieberhaftem Tempo
die Arbeit am die Erobenmg der Truppen, urn die Bewaffrmng des

Proletariats, um die Mobilisierung immer neuer Abteilungen des Prole-

tariats und halbproletarischer Elemente zum entscheidenden Kampf um
die Macht betreibt (und betreiben muB), wenn die Massen aus eigener

Initiative in den Kampf gegen die Krafte der Konterrevolution ein-

greifen."

In diesem Sinne befand sich Deutschland seit Mitte
Dezember 1932 in derPeriode des kommunistischen
Aufstandes. Damit war fur die KPD. die Notwendigkeit gegeben,

eigene bewaffnete Streitkrafte des Proletariats zu schaffen, eine

Notwendigkeit, die nach Neuberg (S. 175) unstreitbar feststeht.

Organ des Aufstandes mufite gemafi der Leninistischen Revolutions-

theorie die Rote Garde als bewaffnete Massenorganisation des Prole-

tariats sein. In dem Augenblick, wo die Partei die unmittelbare Vor-

bereitung der Machteroberung in die Hand nimmt, muB auch eine

solche Massenkampforganisation geschaffen werden. Dieser Zeit-

punkt trat fiir die KPD. im letzten Halbjahr 1932 em, und so begann

sie derm auch, die Rote Garde in Gestalt des Roten-Massen-
S e 1 b s t - S c h u t z e s (RMSS) zu organisieren. Nach eigenen

Angaben war es im Jahre 1923 gelungen, rund 250 000 Rotgardisten

im Verlaufe weniger Monate in proletarischen Hundertschaften zu

organisieren (a. a. 0. S. 177) . Dasselbe Ergebnis hoffte man auch

jetzt zu erzielen.

Im Zusammenhang mit der antifasehistischen Aktion und der

Taktik der Roten Einheitsfront mit den parteilosen sozialdemo-

kratischen Arbeitern wurde daneben der Kampfbund gegen
den Faschismus (K g F) fieberhaf t ausgebaut, als eine halb

militarische, halb propagandistische Kampforganisation.

Die besonderen Bedingungen des StraBenkampfes in militarisch

technischerHinsichtbrachtenes mit sich, daB neben solchenMassen-

organisationen, zum Teil jedoch aus ihrem Mitgliederbestand,

Terrorgruppen von 10 bis 200 Mann Starke gebildet wurden
zur Erledigung von besonderen Kampfaufgaben im uniibersichtlichen

Schlachtfeld der Stadt.

Der Fiihrerstab aller jener Kampforganisationen des Kommunis-
mus mufite natiirlich nicht nur militarisch, sondern auch politisch

durchgebildet und zuverlassig sein. In tlbereinstimmung mit der

Theorie des Biirgerkrieges sollten diese Fiihrer nach Moglichkeit dem
illegalen Roten Fron t k ampf er - Bun d in Deutschland ent-

nommen werden. Entgegen der iiblichen Auffassung war also der

Rote Frontkampfer-Bund nicht so sehr eine militarische, als eine
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So lebte „Rot Front"
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politische Kernorganisation, nicht Organ des unmittelbaren Kampfes,
sondern eine Elite-Organisation und

„gleichzeitig Trager der Idee des Biirgerkrieges und ein machtiges
Propagandamittel dieser Idee in der Arbeiterklasse als Gan-zes"

7

).

Alles in allem ergab sich somit folgendes Organisations-
schemafiirdiePeriodedesbewaffnetenAufstandes:
der Rote Frontkampfer-Bund ais Zenlralkernorganisation der KPD.
und FQhrerorganisation der anderen Kampfverbande; der Kampf-
bund gegen den Faschismus, mit der Aufgabe der Werbung und
Schulung breiterer Volksschichten fur den Kampf gegen den
Faschismus; der Rote Massen-Selbst-Schutz als unmittelbare Massen-
kampforganisation, und schliefilich als militariscbes Riickgrat und
scharfste Waffe des Aufstandes: die zahlreichen Terrorgruppen mit
rein militarischen Aufgaben.

Der R o t e F r o n t k am p f e r - B u n d Avar bekanntlich im Jahre
1929 nach den Unruhen vom 1. Mai verboten worden, als sein
Mitgliederbestand nach den Angaben von Neuberg rund 100000 Mann
betrug. Aus zahlreichen Ermittlungen, Prozessen, Aktionen und
Publikationen illegaler Natur geht jedoch einwandfrei hervor, daB
der RFB. mit einer unbekannten Mitgliederzahl illegal weiterexistiert
hat. Er veranstaltete Fiihrerbesprechungen, militarpolitische Kurse
und trieb Wehrsport; er lieferte das Menschenmaterial fiir den Am-
Apparat und die OSNA und arbeitete intensiv in der Zersetzung der
Reichswehr und Polizei. So wurde beispielsweise im Altonaer Bezirk
im Januar 1933 eine Zersetzungsschrift mit der Uberschrift „Rot
Front" mid dem Abzeichen des RFB. i'estgestellt, worin die Schutz-
polizisten zur Gehorsamsverweigerung aufgefordert wurden. Audi
in verschiedenen Orten Sachsens wurden im Januar und Februar
1933 vom RFB. Schriften und PJakate herausgegeben, worin die
Polizeibeamten und Reichswehrsoldaten aufgefordert werden, sich
mit dem RFB. zu verbtinden. Als Beispiel diene eine Extra-Ausgabe
der „Roten Front", deren Text mit den Worten beginnt: „Mobil-
machung! Der Rote Frontkampfer-Bund ruft Euchl" Das stimmt
ganz iiberein mit den Anweisungen Neubergs, worin es heifit:

„In dieser Periode, die noch beim Herannahen der Generalschlacht
einsetzt, in der Periode der Vorbereitung zum Sturm auf die Staats-
gewalt BUB die Partei ihre Aufmerksamkeit auf die Aufgabe der Zer-
setzung uad der politischen Erobenmg der Truppen konzentrieren."8

)

denn dies allein macht es moglich, „den imperialistischen Krieg in
den Biirgerkrieg umzuwandeln".

Je mehr sich die Gesamtlage nach Ansicht der KPD. in eine „un-
mittelbare revolutionare Situation" verwandelte, desto starker trat
die rein militarische Ausbildung in den Vordergrund. Im Winter

') Neuberg S. 179.
8

) S. 207.
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Bilder vom Rot°Front=Kampfertag in Berlin Mai 1926
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1932/33 wurde demnach die politische Schulung der RFB.-Mitglieder
hinter die militarische Ausbildung zuriickgesetzt, Die Mitglieder

wurden vor allem wehrsportlich und waffentechnisch
geschult. In den Vordergrund stellte man Ubimgen im Abriegeln von
StraBen, Errichtung vonBarrikaden, imSchieBen und Handgranaten-
werfen. An Hand der schon mehrfach erwahnten Werke von Neu-
berg, Langer usw. wurden die kiinftigeii Fiihrer der Roten Aufstands-
annee in der Strategic und Taktik des Biirgerkrieges vor, wahrend
und nach dem Aufstand ausgebildet.

Die Ausbildung geschah auf Grund besonderer „Dispositionen zu
Aufstandsfragen", die von der Bundesfiihrung des RFB. Mitte De-
cember 1932 herausgegeben wurden. Die Bundesfiihrung selbst sagt

iiber diese Dispositionen:

„Diese Dispositionen rniissen die Grundlage der ideologischen Ar-
beit unserer Funfergruppen-, dieser politischen Ho.chschule unserer Or-
ganisation sein. Sie sollen in alien 545 Gruppen der Kernorgaiiisationen

und Lehrziige sowie in den Reserveformationen, in Kursen, welehe
unter konspirativen Bedinguugen von StoBbrigaden in den fur unsere
Arbeit entscheidenden Betrieben organisiert werden, das theoretische

Riistzeug liefern. Unsere Darstellung halt sich eng an Neuberg „Der
bewaffnete Aufstand" und an Artikel im „Oktober", so dafl das Fehlen
dieser Biicher kiinftig nicht mehr so ins Gewicht fallt. Es ist gleich-

zeitig Eure Aufgabe, .tins stiindig die Erfahrungen mitzuteilen, welehe
Ihr in Eurer Schulungsarbeit macht, sowie Hinweise auf Mangel, Fehler
unserer Dispositionen. Schult diejenigen Kameraden, welehe ein reges

Interesse izeigen, in besonderen Knrsen weiter, bildet sie zu Propagan-
disten und Agitatoren .unserer Freiheitsarmee aus . . .

. . . Die Beherzigung der Lehren des prol. Auf. in Reval am 1. 12. 24
fur alle rev. Parteien, die sich auf die Eroberung der politischen Macht
vorbereiten, ist absolut unerlaBlich."

Die Unterweisung geschah gewohnlich in den sogenannten „Lehr-
ziigen", die gemaB den Richtlinien der Bundesfuhrung des RFB. vom
September 1932 aufgebaut wurden. Den Lehrzug bilden gemaB
diesen Richtlinien alle neuaufgenommenen Mitglieder eines Sturm-
truppgebietes, er ist in Funfergruppen eingeteilt, die Ausbildungszeit
betragt zwei Monate. Der vierte Zug eines jeden Sturmtrupps muBte
von nun an ein Lehrzug sein. Die Bestimmungen ii'ber Kommando-
und Befehlsordnung und sonstige Einzelheiten des Reglements
wurden vor allem in der sogenannten „Wehrpolitischen Schriften-

reihe" Nr; 2 und 3 illegal verbreitet, einer neuen Auflage des Heftes
„Proletarischer Wehrsport. Kommando- und Befehlsordnung fiir

proletarische Wehrverbande".9

)

In den Richtlinien des RFB. „W arum Wehrsport?"
wurden folgende Ubimgen verordnet:

Briicke-Verlag Anton Huber, Danzig, 1931.
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Turnen •— Sport — Boxen —• SchieBen — Gelandemarsche — Gelande-

iibungen —• Entfernung schatzen — Demonstrationsiibungen — Karten

lesen — KompaB-, Sternen-Orientierung — Morse-Alphabet —
Jiu-Jitsu.

Bis zu welcher Eindringlichkeit die militarische Schulung ge-

slcigert wurde, zeigen u. a. die vom RFB. herausgegebenen Richt-
Iinienuber„BehelfsmaBigeMinenwerferimbe-
waffneten Aufstand":

„Im bewaffneten Aufstand wird es auf Erstiirmung gegnerdscher

Sttitzpunkte: Kaserne, Bahnhof ankommen. Statt Artillerie gebrauche

man z. B. den Er.dmorser oder ein grofikalibriges Eisenrohr.

Die beiden behelfsmafiigen Minenwerfer, der Erdmoreer und der

Werfer Mnter Zuhilfenahme eines grofikalibrigen Eisenrohrs sind dem-

nach in hohem MaBe geeignet, im bewaffneten Aufstand die Wegnahme
stark befestigter Punkte ziu beschleunigen oder iiberhaupt zu ermog-

lichen. Die Wirkung dieser mit hochexplosivem Sprengstoff gefiillten

Minen ist schon in moralischer Hinsicht derartig groB, daB ein politisch

wenig einheitlich zusammengesetzter Gegner sehr wahrscheinlich schon

durch einige sclrwere Minen zur Ubergabe veranlaBt wird. Dazu kommt
«die auBerordentlich starke materielle Wirkung von schweren Minen

innerhalb enger Gebaudekomplexe."

An die theoretische Schulung schlossen sich praktische mili-

tarische tlbungen an, die unter den groBten VorsichtsrnaBregeln

stattfanden. Solche „Manover der Roten Armee" verliefen nicht

Immer zur Zufriedenheit der kiinftigen roten Generate und Instruk-

teure, wie folgendes Beispiel vom 15. und 16. Oktober 1932 beweist:

„Aus den Ortsgruppen . Stuttgart, Efilingen, Cannstatt, Backnang,

Plochingen >unid Mettingen wurde die weifie Abteilung zusammengestellt.

Sie hatte eine Starke von 100—110 Mann. Die rote Abteilung bestand

aus den Ortsgruppen Ludwigsburg, Feuerbach, Zuffenhausen, Eltingen,

Weilimdorf und war etwa 90 Mann stark. Auf jeder Seite nahmen
ferner 3 Motorradfahrer und 9—10 Rad.fafo.rer als Meldeganger teil.

Die Abteilung rot ibefand sich unter grofiten VorsichtsrnaBregeln am
15. 10. gegen 9 Uhr nachmittags auf dam W.asen ein und marschierte

von dort in Gruppenkolonne nach Untertiirkheim, der Weg ging weiter

durch Untertiirkheim, Obertiirkheim, Mettingen, Briihl, Richtung Dei-

zisau amd dann auf der StraBe nach Denkendorf, wo nordwestlich

dieser StraBe etwa F/2 km siidlich der StraBenkreuzung EBlingen—
Deizisau, EBlingen—Denkendorf bei der Friedrichsmiihle ein Lager be-

zogen wurde. In diesem traf die Abteilung etwa gegen 1 Uhr nachts

ein und begab sich sofort im Stroh zur Ruhe. Durch die Ortschaften

wurde jeweils in aufgeloster Ordnung .marschiert. Um 3 Uhr war
Alarm, worauf die ganze Abteilung auf der StraBe Deizisau—Denken-

dorf antrat und die Einteilung in Gruppen und Ziige erfolgte. Die

4 Ziige wurden in 2 Gefechtslinien, die etwa 4—500 m Abstand von

einander hatten, eingesetzt. Lage und Aufgabe lautete folgendermaBeh:

Der Feind hat die Hohe 326 im Lauer Holzle, etwa 3 km siidlich von

Zell besetzt. Rot hat zunachst die Aufgabe, durch vorgeschickte Pa-
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trouille Aufstellung und Starke der gegnerischen Posten und Feld-
wachen unid die Lage des Feiades zu erkunden. Gewehrfener wird
durch Handeklatschen .und A.ufblitzen von Taschenlampen, Maschinen-
gewehr-Feuer durch Riitschen markiert. Da his gegen 8 Uhr morgens
keine Fuhlung mit dem Gegner hergestellt werden konnte, wurde die
tthung abgebrochen und in aufgeloster Ordnung zum Lager dm Wald
bei Berkheim marschdert. Dort wurde zunaehst Tee gekocht, geruht,
sportliche Ubungen durchgefiihrt und nm V2I2 Uhr das Mittagessen aus-
gegeben. Gegen 2 Uhr niarsehierten die einzelnen Ortsgruppen in auf-
geloster Ordnung nach Hause.

Die Disziplin des groBten Teils der Teilnebmer war aufierst .mangel-
haft. Den Anordnungen der Fiihrer w.urde, wie die Sache .sich allmah-
lich .in die Lange .zog, nur mit Widerwillen, und teilweise keine Folge
geleistet. Die Ausbildung im Gelande ist bis jetzt als sehr mittclmaBig
.zu bezeichnen, insbesondere scheinen die Fiihrer, die meist aus jungen
unbekannten Leuten ibestanden, nicht viel von militarischen Ubungen
zu verstehen. Die Hauptleitung lag bei einem 23—24 Jahre alten Un-

s
bekannten, der etwa 1,65—1,70 an groB ist, blonde Haare und ein-
gefallenes Gesicht hat. Die Ubung muB als mifilungen bezeichnet
werden. Wie sich nachher herausstellte, hat namlich die Abteilung
rot gar nicht die Hohe 326, gegen welche die Abteilung weiB vor-
gegangen ist, besetzt, sondern die Hohe 344,8, etwa 1300 m siidlich von
Deizisau .besetzt gehalten. Die Hohe 344,8 liegt etwa 2 km nordwestlich
der H6he 326."

Noch in der Zeit seiner Legalitat hatte der RFB. folgende
Organisation angenommen10

)

:

Bundesfuhrung

Gaufuhrung

ill! HI! Hi
1 Kameradschaft = 3 Zflge

Ijl J
1 Zug = 4 Gruppen

J
1 Gruppe = 8 Mann

Unter-Gaufuhrung

Org,

10
) Richtlinien iiber den Aujfbau der Organisation und Ausfiihrungsbestim-

mungen. Rot-Front-Verlag. Ernst ThSImann, 1929.
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Als wichtigste Grundeinheit des Bundes erscheint hier die Gruppe
von 8 Mann, die nach Moglichkeit in einem Betriebe oder in einem
Hauserblock zusammen wohnten und so in einer dauernden Ver-
bindung standen.

Die „Soldaten der Roten Front" mufiten sich vdllig aus der
deutschen Volksgemeinschaft herauslosen und bedingungslos der
kommunistischen Internationale einordnen. Beweis dafiir ist auch
der Rote Fahneneid des RFB, der folgenden Wortlaut hat11

):

„Wdr klassenbewiuBten Proletarier schworen: alle unsere Krafte ein-

.•zusetzen im Kampf um die Befreiung aller Werktatigen von kapita-

listischer Ausbeutung, Unterdriickung und Verfolgung.

In eisemer Disziplin und strengster Zuc'ht unterwerfen wir uns alien

Befehlen iund Anordnungen, die im Kampf fiir die interessen des Prole-
tariats notwendig sind.

Die scharfste Verachtung der arbeitenden .Klasse und das strengste

Urteil der revolutionaren Gerechtigkeit treffe jeden, der der roten
Front untreu wird Oder Verrat an den Interessen des Proletariats iibt."

Am 15. Januar 1933 wurde ein groBes Werbeaufgebot zum Auf-
bau von Jugendsturmtrupps ausgeschrieben. Die Jungarbeiterschaft
sollte im beschleunigten Tempo mobilisiert und systematisch fiir den
bewaffneten Aufstand ausgebildet werden12

).

Nach Durchfiihrung der Illegalitat wurden die Achtergruppen in
Fiinfergruppen umgewandelt. tlber die Bedeutung dieser
letzten Kampfeinheit des RFB. heifit es in einem Rundschreiben der
Bundesfuhrung an alle Gaustabe, das am 25. Februar 1933 durch
Kurierstafette verbreitet wurde.

„Jedem Fdihrer mufi klar sein, dafi in diesem Sinne xinsere ent-

scheidende Formation die Gruppe ist. Mit Hilfe der Gruppe imissen
alle diese Arbeiten durchgefiihrt werden. Die groBte Initiative und die

groBte Veranfcwortung muB bei unseren Griippenffihrern liegen. Von
Gruppe zu Gruppe sowohl als auch innerhalb der Gruppe selbst, mufi
ein sehr guter Nachrichten- und Alarmdienst organisiert sein, der es er-

moglicht, zu jeder Zeit, ob Tag oder Nacht, die Gruppe einzusetzen. Die
Gruppe selbst aber imuB auch durch ihre einzelnen Gruppenglieder eine
solche Verbindungs- und Mohilisierungsmoglichkeit mit den iibrigen

Arbeitermassen und .Anbeiterorganisationen haben. Diese Einstellung
der Organisation, venbunden mit der grofiten Entschlufikraft unserer
Stabe und unserer Fiihrer, wird uns die Vorausselzung geben, in den
kommenden Wochen zu zeigen, dafi unsere Gegner uns nicht vernichten
konnen, daB aber wir in der Lage sind, zum .entscheidenden Schlag
gegen sie auszuholen."

") Aus einem bescblagnahmben Mitgliedsbuch des RFB., Urteil des Reichs-
gerichts v. 30. IX. 32.

a
) Vergl. Roter Jugend-Presse-Dienst, illegal, Anfamg Febnuar 1933.
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Ende Februar 1933 trat eine entscheidende Wen-
dung in der Organisationsarbeit des RFB. ein, da man jetzt die

Stnnde der Entscheidung gekomraen glaubte. Der RFB. sollte be-

weisen, daB er der ihm zugedachten Aufgabe der Fiihrung der

anderen Massenkampforganisationen gewachsen sei. In der zweiten
Halfte Februar wurde der Rote Massen-Selbst-Schutz
demRFB. unterstellt und so eine zugleich schlagkraltige, in

ihrer Fiibrung politisch und militarisch zuverlassige Massenorgani-
sation des bewaffneten Aufstandes. aufgestellt. Die Strafienschlacht

konnte beginnen.

Schon Anfang Dezember 1932 hatte die Fiihrung des RFB. er-

kannt, daB die Entscheidung mit Riesenschritten herannahte. Sie

berief eine geheime Reichskonferenz nach Braunschweig,
die so gesichert und getarnt abgehalten wurde, dafi erst einige

Wochen spater, als die Beschliisse und Anweisungen dieser Kon-
ferenz an die unteren Organe des RFB. weitergegeben wurden, die

Tatsache dieser Konferenz den staatlichen Stellen bekannt wurde.
Diese Reichskonferenz richtete einen ,,Appell an die deutsche

Arbeiterklasse", worin der „Generalstab der sozialistischen Freiheits-

armee" die rolen Frontkampfer zur ,,hochsten Alarmbereitschaft"

aufrief und zur Vorbereitung des politischen Massfinstreiks ,,als Vor-
stufe des bewaffneten Aufstandes".

„A r b e i t e r derRiistungsbetriebe, Eisenbahn- und
Verkehrsarbeiter.

Proleten in Schachten, Betrieben und Gutshofen.
Schupobeamte und Reichswehrsoldaten.

Vereinigt alle kampferischen wehrhaften Elemente des werktatigen

Volkes izum wehrhaften revolutionaren Massenkampf gegen die fa-

schistische Generaldiktatur."

Dieser letzte Appell vor dem bewafTneten Aufstand entnimmt
seine Ausfiihrungen und Planungen einer ausfiihrlkhen Ent-

schlieBung der Reichskonferenz, in der es u. a. heiBt:

„Der RFB. mufi auf alien Gebieten des taglichen Klassenkampfes
eine fiihrende Rolle spielen, — Der RFB. muB zu einer noch groBercn

Massenorganisation werden. — Er muB die Organisation aller wehr-
fahigen Proletarier werden. — Vorwarts zur Erfiillung des V i e r t e 1 -

j a h r e s p 1 a n s (d. h. bis Ende Februar 1933). — Vorwarts
iin Kanipf um die proletarische Diktatur."

Die Resolution schreibt den unteren Einheiten "vveiter vor, die

Fiihrung bei besonderen Unteriiebmungen in die Hand zu nehmen,
z. B. beim praktischeu Kampf gegen Gerichtsurteile, gegen Voll-

streckungsbefehle, bei Streiks, Demonstrationen usw.

In dem politischen Referat erklarte der ,,Kamerad Paul", daB
die roten Frontkampfer „an der Spitze des Kampfes fiir ein freies

sozialistisches Vaterland stehen miiflten".
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„Das 12. Plenum des Ek'ki stellte eine Periode neuer Kriege fest.

Vor uns steht also die Frage der Verstarkung der Massenarbeit, vor

allem unter S A., Reich sbanner, Stahlhelm, Reich s w e h r

und S c h u p o. Wir miissen auch versucben, die Arbeit unter den

Eisenbahnern, den Arbeitern der kriegswichtigen Betriebe und den Ar-

beitslosen zu verstarken. Wir konnen wissenschaftlich beweisen, daB

es keinen anderen Ausweg aus der Krise als die Re-
volution gibt ...

Wir sind fiir die Wehrhaftmacbung, fiir den Kampf um den So-

zialismus. Besser und viel kraftiger als bisher miissen wir populari-

sieren unsere toten Fiihrer, die Helden der Revolution. Wir miissen
einesolche Stimmung unter der Aribeiterschaft er-

zeugen, daB sie begreift, daB das Gewehr in die
HanddesArbeitersgehort. Nur die proletarische Revolution

kann das kapitalistische System schlagen, Krieg und Kriegsgefahr iiber-

winden."

In dem Referat fiber die Organisationsarbeit wurde u. a. berichtet,

daB das illegale Zentralorgan des RFB. kunftig in einer Auflage von

300 000 Stiick erscheinen solle und daB der RFB. am Jahrestag der

sowjetrussischen Roten Armee, dem 23. Februar 1933, 10 000

Funktionare an die KPD. als „Geschenk" abtreten wolle. In diesem

Referat heiBt es weiter:

„Es muB eine groBere kollektive Arbeit einsetzen. Wir haben an

alle Gaue einen Kollektiv-Brieif mit 4 Fragen gerichtet. Die Antworten

auf diesen Kollektiv-Brief sind von 22 Bezirken eingegangen. Es wurden

17 BegriiBungstele.gramme an die Rote Armee gesandt.

Wir haben fiber 20 Telegramme bekommen, die das Vertrauen zur

Bundesfiihrimg betonen. Das alles zeigt die Verbundenheit zwischen

der zentralen Fiihrung und den Gaufiihrungen. Wir stehen jetzt
vor der groBen Offensive, diese muB wie ein Sturm
(lurch Deutschland brausen. Wir miissen der beste Heifer

der Partei sein im Kampf gegen den Versailler Vertrag wie in alien

Wirtschaftskampfen."

Die enge Verbundenheit des RFB. mit der Roten Armee Sowjet-

ruBlands wird durch diese Ausfiihrungen schlagend bewiesen. Das

„Geschenk" von 10 000 Funktionaren zeigt ebenso wie die Auflage-

ziffer des Zentralorgans, daB es sich beim RFB. wirklich um eine

Aufstandsorganisation groBten Stils gehandelt hat.

Fiigt man noch das Rundschreiben des Gaues Wiirttemberg des

RFB. diesen Resolutionen der Reichskonferenz hhizu, ein Rund-

schreiben, das mit den Worten beginnt:

„Rote Freiheitssoldaten treten an zur Erfiillung des Vierteljahres-

Sturmplanes",

dann ergibt sich in der Tat, daB der RFB. der wichtigste Faktor

bei der unmittelbaren Vorbereitung des Umsturzes in Deutschland

gewesen ist und daB es ihm gelungen ist, trotz des Verbotes eine

bestorganisierte Kampftruppe des Btirgerkrieges zu werden.
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Die Anweisungen des Gaues Wiirttemberg fiir die politischen und
organisatorischen Aufgaben, die der RFB. entsprechend den Be-
schliissen der Reichskonferenz zu losen hat, atmen den Geist des
starksten Radikalismus und zeigen, dafi Org.- und Agitproparbeit
der „Roten Freiheitssoldaten" eingestellt sind auf die politische und
technische „Wehrhaftmachung des Proletariats fur den Biirgerkrieg".

Die „antimilitaristische Arbeit unter Reichswehrsoldaten, Polizisten,

Bahnschutz und den biirgerlichen Wehrverbanden", die Vorbereitung
der Revolution in den Betrieben, besonders in den lebenswichtigen
und kriegswichtigen Betrieben, die Erfassung der Jugend, die

wehrtechnische und wehrsportliche Ertiichtigung, die militarpoli-

tische Schulung an Hand der neuesten Aufstandsinstruktionen werden
als die geeignetsten Mittel bezeichnet, urn die Biirgerkriegstruppe der
KPD. fiir den Endkampf zu riisten.

In derselben Weise spricht sich auch der Aufruf der g e h e im e n
Gaukonferenz Hess en-Frankfurt des RFB. vom
17./18. Dezember 1932 aus, die ebenfalls im AnschluB an die Reichs-
konferenz stattfand.

„Jeder kampfgewillte, wehrfiihige Proletarier gehort in unsere
Reihen, erobert ihn fiir uns. Vorwarts zum Sturm! Es gibt nicht vor-
her Ruhe oder Rast, als das rote Sturmbanner der Volkerbefreiung fiber

uns als rote Armee des freien sozialistischen Rate-Deutschland weht!

Rot Front!"

In derselben Konferenz kam zum Ausdruck, dafi die Zersetzungs-
arbeit des RFB. in der Polizei keineswegs ohne Erfolg geblieben war.
Ein RFB-Mitglied aus Pfungstadt erklarte, dafi sie die P o 1 i z e i a u f

ihrer Seite haben. Wenn nachts Propagandaschriften geklebt
werden sollen, wiirde die Polizei vorher benachrichtigt. Diese lasse

sich dann wahrend der angegebenen Zeit nicht sehen.

Von einem Vertreter des RFB. aus Mainz hatte man den Eindruck
gewonnen, als ob er Schutzpolizeibeamter sei. Er fiihrte u. a. aus,
dalS beim Einsatz der Polizei man sich die Beamten inerken miisse,
die nicht wild drauflosschliigen. Diese miisse man in erster Linie
mit Zersetzungsmaterial bearbeiten, um sie fiir die Organisation zu
gewinnen.

Am 28. Dezember 1932 gibt die Bezirksleitung Nord-West der
KPD. „Dringende Anweisungen" heraus, worin die engste
Verbindung der Parteiarbeit mit der militarpolitischen Arbeit be-
fohlcn wird. Die Massen seien zum Schutze der Partei zu alarmieren
und die Voraussetzungen zur revolutionaren Situation zu be-
schleunigcn.

Ende Januar 1933 bereits wird festgestellt, dafi in Funktionar-
zusnmmenkiinften des RFB. die Frage der Waffenbeschaffung fiir

den bevorstehendenAufstand beraten wird. Am 31. Januar
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1933 erklart das leitende RFB.-Mitglied Schubert in einer geheimen

Zusammenkunft fiihrender Funktionare im Parteihaus der KPD.

Hamburg, dafi der Generalstreik unvermeidlich sei. Man sei auf

der Vorstufe des bewaffneten Aufstandes, die jeden Augenblick zum

bewaffneten Aufstand fiihren konne. Die Terrororganisationen der

Wasserkante hatten sich beschleunigt zu aktivieren, man konne

damit beginnen, daB die Erwerbslosen sich mit Gewalt Feuerungs-

material verschafften, wobei es nicht schaden wiirde, wenn direkte

Zusammenst5fle mit der Polizei stattfmden wiirden.

Das von der RGO. herausgegebene ..Material zur Berichterstattung

und Einleitung unserer Offensive 1933" tragt den Titel: „Trefft

alle Vorbereitungen, um geriistet zu sein", und fahrt

dann fort:

„Die Ereignisse eilen in beschleunigtem Tempo vorwarts. Wir

haben nicht mehr lange Zeit. Alle wehrhaften Proletarier zu uns. Die

Kommunisten sind bereit, alle Fortscisritte und Wendungen fur die

Organisierung der Massen auszunutzen und damit den Sieg des Prole-

tariats zu ermoglichen. Die Zeitpunkte fiir das Eintreffen der re-

volutionaren Krise sind wirklich sehr kur z."

Noch deutlicher ist das Bundesorgan des RFB. in seiner 36.

illegalen Nummer des 9. Jahrgangs13
)

(iibrigens mit einer angeblichen

Auflage von 500 000):

„,Stellun.gsbefehl. Alle wehrhaften Jungarbeiter werden auf-

gefordert, sich zum Eintritt in die Formationen der roten Jungfront

zu melden. Von hente bis zum 15. Marz ist Generalmusterung. Meldet

Euch sofort zum Eintritt. — Mit Luxemburg, Liebknecht und Lenin,

wir greifen, greifen an.

An alle ehemaligen Mitkampfer der roten Armee des Ruhrgebiets!

An die Mitglieder der proletarischen Hundertschaften!

Haltet iiberall Zusammenkiinfte ab, organisiert Euch in neuen For-

mationen, tretet dem roten Fronlkampferbuod bed."

Am 25. Februar 1933 wird folgende „Extr aausgabe" der

„Roten Front" verteilt:

„Organisiert einen standigen Alarmdienst, organisiert Tag-
' und Nacht-Patrouillen und Wach-Dienst! Beobachtet die SA.-Lokale . . .

Bleibt in Gruppen z-usammen, schlaft zusammen, verteidigt Euch zu-

sammen und sterbt fiir die Freiheit zusammen, wenn es das Gebot der

Stunde *und des Kampfes erfordert. Organisiert Euch in den kampf-

erprobten Formationen des RFB., schart Euch um sie."

") Ein anderes Organ des RFB. ist auch ,,-Der rote Frontsoldat", Organ fiir

proletarische Wehrpolitik, Kurt HeiB, Berlin, Sieger-Verlag im. BerJin NW,
TurmstraBe 87, daneben das autographierte Material ohne Druckvermerk, z. B.

„Graue Kolmmen greifen an", ferner die im Text erwahnte „WehrppUlische

Schriftenreihe" und die zahlreichen Zersetzungsschriften, die z. T. vom RFB.

herausgegeben wurdeu.
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Die Sprache wird immer deutlicher. Man glaubt mit seinen
wahren Absichten nicht mehr hiriter dem Berge halten zu miissen.
Morgen geht es auf die Barrikaden! „Der rote Matrose" schreibt:

„Auf ,zum Kampf! Der Sieg wird unser sein. Neue Patronen in
die Gewehre, zieht den Ziinder der Handgranaten, hinauf auf die
Barrikaden ... an die Laternenpfahle mit den faschistischen Mordern
und Brandstiftern . . . wir rufen nicht „Deutschland erwache", sondern
„ A r b e i t e r auf die Barrikaden!" Vorwarts zum Sieg!"

Fieberhaft werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Ira Ruhr-
gebiet wird eine besondere Alarms tuf eneinteilung vor-
geschrieben:

„Der Ansatz der einzelnen Alarmstufen erfolgt durch die Bekannt-
gabe der Ziffern 50, 100, 150 und 200.

Bei Bekauntgabe der Nr. 50 mufi jeder RFB.-Angehorige in seiner
Wohnung verbleiben. Der Kurierapparat hat bereit zu stehen, urn bei
eintretenden Ereignissen die gesamte Organisation zu inobilisieren und
die Partei zu alarmieren.

Bei Bekauntgabe der Ziffer 100 miissen zusatzlich Patrouillen ein-
zelner Gruppen Beobachtungsdienst durchfiihren.

Die Bekanntgabe der Ziffer 150 hat zur Folge, daB die gesamte
Organisation in Alarmzustand gesetzt und jede Fiinfergruppe in einer
Wohnung zusammengezogen wird, in der sie auf weitere Befehle zu
warten hat. Im iibrigen gelten die Anordnungen in .den Ziffern 50
und 100.

Bei Bekaimtgabe der Ziffer 200 werden auflerdem bewaffnete
Patrouillen mit Einverstandnis der Partei oder auf Anordnung
leitender RFB.-Stellen eingesetzt.

Bei alien Alarmstufen haben .die Funfergruppen untereinander Ver-
bindung aufzunehmen und gleichzeitig der ortlichen Parteileitung In-
formationen iiber.die Situation zuzuleiten. Weiterhin ist engste Ver-
bindung mit den Untergauleitungen durch neu zu errichtende, Tag und
Nacht zu besetzende Kurierankunftsstellen zu halten."

Die Kuriere der Bundesfiihrung tragen am 25. Februar 1933 den
Tagesbefehl an alle Gaustabe:

„Deshalb wenden wir uns als zentrale Fuhrung an alle Fiihrer und
Kameraden mit der Aufforderung, das Letzte herzugeben, aus
der Organisation herauszuholen, was herauszuholen ist. Wir miissen
beweisen, daB wir u n s e r e n Sch w u r und audi die Beschliisse der
letzten Reichskonferenz, der beste Heifer der revolutionaren Partei zu
sein, in die Tat umzusetzen."

Den Worten folgt die Tat: Alarmbefehl der Bundes-
fiihrung des RFB. fiir den bewaffneten Aufstand in den letzten
Tagen des Februar:
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6.

„An alle Abteilungsstabe!

Unsere Organisation, die ganze wehrhafte Arbeiterschaft steht vor

der entscheidenden Aufgabe. Mut, Kiihnheit und Entschlossenheit; in

jedem Moment miissen alle Fiihrer befahigt sein, durch die Organisation

die breitesten Massen zu mobilisieren. Es gilt nicht nur einen breiten

Massenwall aufzurichten zur Verteidigung der KPD. und der Rechte

der Arbeiterschaft, sondern auch einen gewaltigen Massensturm und

Massenkampf zu entfachen gegen die faschistische Diktatar.^ Die

Bundesfiihrung erwartet in diesem entscheidenden Moment von jedem

Fiihrer und Kameraden den Einsatz der ganzen Kraft und seines

Lebens im Kampf fiir unsere Klasse. Wir ordnen deshalb an:

1. Die ganze Organisation liegt fortwahrend in hochster Alarmbereii-

schaft.

2. Jede Stunde ist mit dem Verbot der Partei oder mit anderen bru-

talen MaBnahmen zu rechnen.

3. Nichts kann und darf auch nur eine Minute unsere Arbeit hindern.

4. In fortwiihrender Verbundenheit und unbenennbar verbunden mit

den Arbeitermassen sind wir unbesiegbar.

5. Strengste Sicherung der Arbeit, der Verbindungen, scharfster

Kurierdienst sind unerlaBliche Bedingungen.

Jede Diskussion und groBe Versammlungen sind verboten. Es

herrscht nur noch die Kommandogewalt und der Befehl des Fiihrers.

Wer sich ihnen widersetzt, ist ein Verrater.

7. Stiindige Verbindung mit dem Reichsbanner, Formationen und

Kommandos; dort ist die Stimmung giinstig. Es sind hier gemein-

same Arbeiten zu organisieren.

8. Es ist in der nationalen Front nicht so eine Geschlossenheit, wie sic

sie vortauschen wollen. GroBe Teile sind enttauscht, andere werden

es noch. Deshalb muB der ideologische Massenkampf mit alien

Kraften und gerade jetzt verstiirkt werden.

9. Gegen vereinzelte individuelle Terrorakte scharfsten Kampf. Ent-

sclieidenster Massenkampf auf breitester Front.

10. Organisier.ung und Verteidigung der Arbeiterviertel. Patrouillen-

Wachdienst.

11. Dabei den Organisationsapparat sichern.

12. Sofort sind iiberall Ersatzfiihrer zu schaffen. Massenherausgabe

von Materialien, Verkauf der Zeitungen.

13. In diesen entscheidenden Stunden wird jeder Fiihrer und Kamerad

zeigen miissen, ob er wirklich bereit ist, unerschrocken zu kampfen

unci sein letztes einzusetzen. Bericht auf dem schnellsten Weg
iiber alles.

Fiihrer und Kameraden, entfaltet das Banner unserer Massenaktion.

Vorwarts auf den vordersten Kampfposten. Zeigt, daB Ihr Kampfer

seid und, wenn es die Revolution erfordert, auch als Helden im Kampf

e

sterben konnl.
A

Untrennbar mit alien Fuhrern und Kameraden verbunden mit dem

Treuhandschlag Vorwarts, es lebe unser Sieg.

Die Bundesfiihrung.'

i"

127



Nach dem sehnsiichtig erwarteten Sieg des geplanten Aufstandes
winkte fur den RFB. die grofie Belohmmg. Man hatte ihm nicht
etwa die Rolle der Roten Armee in Deutschland zugedacht, sondern
Irug seinem Auslesecharakter Rechnung und bestimmte ihn zur
Ubernahme der Tscheka oder GPU. innerhalb des koni-
menden Sowjetdeutsehland. Die Rote Armee dagegen sollte von
den Roten Massenselbstschutz-Organisationen, der sogenannten
„Roten Garde" und dem Kampfbund gegen den Fa-
schism n s gebildet werden.

Schon in seiner Uniform trug der KgF seinen Zukunftsplanen
Reohnnng. Seine Mitglieder waren in schwarze Russenblusen ein-

gekleidet, mit dunkelrot-paspelierten Kragenspiegeln, schwarzen
Kniehosen und Ledergamaschen, Schulterriemen und Koppel und
dunkelblauer Scliiffermiitze. Auf den Kragenspiegeln befand sich ein

roter Sowjetstern aus Metall.

Trotz seiner wichtigen Zukunftsanfgaben war der Kampfbund
keineswegs so wohl organisiert und getarnt wie der RFB. Bis zuletzt

durfte er sich auch offentlich betatigen und unterlag keinem Verbot.
In § 1 seines Statutes heiBt es:

„Der Bund fuhrt den Namen KGF. Sein Zweck ist, alle • anti-

faschistischen Kriifte organisatoris'ch zu einer breiten antifaschistischen
Massenbewegung zusammenzufassen, die Mitglieder fur den Kampf
gegen den Faschismus zu schulen und diesen Kampf mit den geeigneten
politischen und organisatorischen Mitteln zu fuhren."

Welche Mittel der KgF Mr „geeignet" hielt, daruber besteht heute
kein Zweifel. Ganz selbstverstandlich gab es nur ein „geeignetes"
Mittel des Kampfes — und zwar den bewaffneten Aufstand.

In den ersten Monaten 1932 schwankte der KgF zwischen den
beiden Erfordernissen, eine breite Massengrundlage zu gewinnen und
gleichzeitig gut geschulte und straff organisierte Kampfeinheiten zu
schaffen. In seiner Massenarbeit ging er sogar soweit, Frauen- und
Madchenstaffeln zu bilden, die er bei „Antifaschistischen Kongressen"
auftreten liefi. So gab es z. B. in Jena im September 1932 6 Staffein,

1 Jugendstaffel und 1 Frauen- und Madchenstaffel, die aus 3 bis

6 Gruppen mit je 8 und 9 Mann bestanden, Dazu gab e& eine
Radfahrstaffel. Das rein militarische Moment des Kampfbundes
wurde andererseits am deutlichsten zum Ausdruck gebracht durch
die Gepflogenheit, daB die Mitglieder bei Aktionen keine Ausweis-
papiere mit sich tragen durften, wohl aber Blechmarken, auf
denen die Nummer der Gruppe und des Mamies eingestanzt war
und die sie an einer Schnur um den Hals trugen.

Im Herbst 1932 begann auch beim Kampfbund die Umstellung
auf die Illegalitat, ohne dafi man auf die Massenwerbung verzichtete.

Noch im Dezember 1932 schrieb das Funktionarorgan des KgF „Das
Sturmbanner":
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,,Die revolutionare Welie ist im Aufschwung. — Die Massen lernen

die Streikbewegung zu verbreitern, sie zu politischen Massenstreiks bis

zum Generalstreik zu entwickeln."

In engster Anlehnung an den RFB. und die Richtlinien der Reichs-

konferenz in Braunschweig stellt auch der KgF einen D r e i -

monatsplan bis zum Ende Februar 1933 auf, in dessen

Verlauf 50 000 neue Mitglieder geworben, neue Staffeln und Orts-

gruppen organisiert werden sollten.

Die Analogie der beiden Sturmplane um die Jahreswende ist

auBerordentlich auffallend. Auch diese weist darauf hin, daB von

einer gemeinsamen Zentrale aus die Parole ausgegeben wurde, bis

Ende Februar mit alien Vorbereitungen zum Losschlagen fertig zu

sein.

Das Jahr 1933 riickte die Notwendigkeit der Umorganisation des

Kampfbundes im Sinne der Illegalitat in den Vordergrund. Genau

entsprechend dem Vorgang beim RFB. und dem illegalen Partei-

apparat wurden auch beim KgF die F ii n f e r g r u p p e n als Haupt-

trager der Arbeit bestimmt. Die Organisationsanweisungen des

Bundes von Anfang Januar 1933 sprechen folgenden Leitgedanken

aus:

„Bei groBter Dezentralisierung unserer Krafte zur Entfaltung unserer

Massenarbeit mufi gleichzeitig die hochste Konzentration der Gesamt-

organisation auf die gestellten Aufgaben erfolgen."

Ende Januar war man soweit, auch den Kampfbund gegen den

Faschismus in der Versenkung der Illegalitat verschwinden zu lassen.

Die Biihne des Agitprop.-Spiels wurde geraumt, denn bald sollte sie

zum "Schauplatz des Strafienkampfes werden. Die Bundesleitung

gab den B e f e h 1 zur Sicherung und Tarnung der Organisation

heraus. Ich zitiere ihn nach der Bekanntmachung der Bczirks-

verbandsleitung Nordwest des Kampfbundes gegen den Faschismus

vom 23. Januar:

„1. Kein Mitglied der Organisation darf an Aufienstehende irgendwelche

Auskiinfte iiber die Organisation erteilen.

2. Aufier in den Organisations-, Mitglieder- .und Funktionarversamm-

lungen darf weder in den Lokalen, noch auf der Strafie, noch in der

Eisenbahn oder StraBenbahn, noch sonst irgendwo sich iiber inner-

organisatorische Angelegenheiten unterhalten werden.

3. Den Organisationsniitgliedern wird verboten, Personen, die angeblich

Organisationsmitglieder sind, und selbst wean sie ein Mitgliedsbucli

aufweisen, bei sich aufzunehmen und sie zu beherbergen, ihnen Aus-

kiinfte zu erteilen oder Geldmittel oder sonstige Unterstiitzung zu

gewahren. Dabei ist besouders zu beachten, daB solche Elemente

oftmals mit alien m5glichen nachgemachten Organisationsausweisen

versehen sind, haufig mit der Begriindung Unterkunft mid Unter-

stiitzung verlangen, daB sie irgend etwas ausgefressen und schwere
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Strafen zu erwarten hatten. Das ist durchweg aufgelegter Schwindel,
der nur darauf berechnet ist, an die Gefiiblsdrijsen mancher Organi-
sationsmitglieder zu driicken. Wir warnen vor alien Dingen vor
solchen Elementen.

4. Beim Auftreten der Organisation nach auBen hin, sei es bei Ver-
sammlungen, Demonstrationen, offentlichen Kameradschaftsabenden,
ist besonders auf Spitzel- und Provokateurtatigkeit zu achten.

5. Riicksichtslos muB durchgesetzt werden, daB nur den Anweisungen
und Befehlen der vorgesetzten Organisationsleitung und Fiihrung
Folge geleistet wird. Auskiinfte, Mitteilungen usw. durfen nur ent-

weder auf den allgemeinen Dienstwegen an die zustandigen Organi-
sationsleiter abgegeben werden, oder an solche Leitungsmitglieder,
die der auskimfterteilenden Organisationsstelle personlich als solche
(namlich Mitglieder der nachsthoheren Organisationsleitung) bekannt
sind, oder sich durch einen besonders zwischen den einzelnen Lei-
tungen festzulegenden Ausweis ausweisen konnen.

SchluBbemerkungen fiir die Kameraden, Fuhrer
und Leitungen.

Diese Anweisungen sind als MindestmaB der Sicherung der Organi-
sation bekanntzugeben, ohne daB dabei eine Spitzelpsychose geschaffen
wird. Die toeste Sicherung der Organisation ist ihre Aktivitat, ihre Ver-
ankerung in den Massen und insbesondere ihre Fundamentierung in den
Betrieben. Sofern ab jetzt Mitglieder oder Beauftragte der Bezirks-

, verbandsleitung zu bestimmten Kontrollen usw. entsandt werden,
werden wir diese gesondert rechtzeitig vorher avisieren und sie mit auf
noch besonderem Wege in den einzelnen Ortsgruppenleitungen festzu-
legenden Erkennungs- und Ausweiszeiehen ausstatten, soweit sie Euch
personlich nicht bekannt sind.

Mit SturmbereitI

Reichsleitung.

Wir erinnern nochmals daran, daB wir fiir besondere Zwecke von
jeder Ortsgr.uppe gebrauchen: 1 Briefadresse, 1 Paketadresse, 1 Kurier-
auskunftsstelle und dafiir gleichzeitig Ersatz, damit wir im Eventual-
falle sofort die Ersatzadresse gebrauchen konnen. Diese Adressen
werden in aller Kiirze personlich abgeholt werden, oder auf einem
noch zu vereinbarenden Wege der BVL. zugeleitet."

Zwci Tage darairf fielen die ersten Schiisse, bei denen 9 Personen
getotet wurdcn. Der amtliche Bericht des Polizeiprasidiums in Dres-
den iiber die Vorgange im Keglerheim anlaBlich der Versammlung
des Kampfbundes gegen den Faschismus am 25. Januar 1933 firhrt

folgendes aus:

„Als Referent fiihrte der Kommunist, Oberleutnant a. D. Fradsich
aus Bautzen, sehr aufreizende Reden, so daB die Erregung unter den
Zuhorern (800 Personen) immer groBer wurde. Um 22,35 Uhr erklarte
der iiberwachende Beamte die Versammlung fiir aufgelost und holle
polizeiliche Versliirkung herbei. Da der Referent gegen die Auflosung
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protestierte, wurde den Teilnehmern nochmals laut zugerufen,

daB die Versammlung aufgelost und der Saal zu verlassen sei. Wiihrend

die Teilnehmer anfangs nur durch Gebarden protestierten, wurde, durch

das Verhalten Fradrichs ermuntert, der Widerstand bald erheblicher.

Durch Sprechchore, hauptsachlich von der Galerie aus, wurden die Teil-

nehmer zuHi Sitzenbleiben aufgefordert. Daraufhin forderte der Fuhrer

der Bereitschaftspolizei von einem Stuhl aus nochmals (also zum dritten

Male) mit besonders lauter und deutlicher Stimme zum Verlassen des

Lokals auf. Hierauf setzten die Sprechchore erneut ein und gleich-

zeitig wurden von der der Biihne gegenuberliegenden Galerie Bierglaser,

Stuhle, Bieruntersatze nach den Polizeibeamten geworfen; auch fielen

von der Galerie her einige Schiisse. Darauf machten die Beamten von

ihren SchuBwaffen Gebrauch und richteten diese hauptsachlich nach

den auf der iGalerie befindlichen Schiitzen. Die Kommunisten haben,

wie zweifelsfrei festgestellt wurde, von 2 verschiedenen Stellen der

Galerie auf die Polizei geschossen.

Nachdem die Galeriebesucher auf das Feuer der Polizei zuriick-

gewichen waren, wurde auf das Kommando „Stopfen" das Feuer der

Polizei eingestellt. Da aber erneutes Bombard ement mit ver-

schiedenen Gegenstanden auf die Polizei einsetzte und auch erneut
S c h ii s s e von der Galerie fielen, muBten die Polizeibeamten wieder

In Notvvehr von ihren SchuBwaffen Gebrauch machen, bis der Wider-

stand endgiiltig gebrochen war. Von den 29 im Saale anwesenden Be-

amten haben 21 geschossen und dabei 36 SchuB abgegeben.

Die Versammlungsteilnehmer hatten 9 Tote, von denen jedoch nur 4

an SchuBverletzungen gestorben sind.

Der illegale Kampfbund hatte seine erste Schlacht geliefert. Er

war aus dem Hinterhalt hervorgebrochen und hatte das erste Blut

flieBen lassen. Der Krieg hatte begonnen.

Am 3 0. Januar wurde die neue Reichsregierung mit Adolf

Hitler an der Spitze gebildet. Am selben Tage erging der Alarm-
bef ehl des Kampfbundes gegen den Faschismus:

„Heute mittag ist die neue Regierung gebildet. — AuBerste Wach-
samkeit ist das dringendste Gebot der Stunde. Wir ordnen daher fol-

gendes an:

1. Alle Kampfbundstaffeln und Massenselbstschutzformationen sind

bis auf weiteres in Alaranzustand zu versetzen.

2. Jede Ortsgruppe und Staffel schafft sofort eine Kurierauskunfts-

stelle. Jede Ortsgruppe sofort eine Deckadresse, die nur in diesen

Tagen Giiltigkeit hat.

4. Alle Organisationsmaterialien, die noch benotigt werden, mflssen

vor Zugriffen des Gegners gesichert werden. Auch die Kameraden

mfissen ihre Mitgliedsbiicher beiseite legen.

5. Es ist niemand andereii als Mitgliedern der BVL., die als solche

bekannt sind, oder Kameraden, die mit einem besonders gekenn-

zeichneten Ausweis zu uns kommen, irgendwelche Auskunft iiber

den Stand oder die MaBnahmen der Organisation zu erteilen.
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6. Strenge Disziplin und Unterordnung unter die Anweisung der

Fiihrung.

7. Die Organisation wird bei Verbot illegal, fortgefiihrt.

8. Keine Nervositiit, auBerste Kaltbliitigkeit muB unter den Kameraden
bewahrt werden. v

9. So fort SicherungsmaBnahmen treffen fiir die Verteidigung der

Wohnungen der Spitzenfunktionare. Wir erinnern an die Ereignisse

nach dem 31. Juli in Konigsberg. .

10. Uniformen und Abzeichen sind wahrend der Nacht abzulegen.

11. Nicht in auffalliger Weise in Gruppen vor den Hausern der Funk-
tionare aufhalten, sondern das Hans beobachten und in der Nahe
Kameraden unterbringen, Patrouillengange naachen.

12. Die BVL. ist auch in der Nachtzeit in der HankenstraBe zu er-

reichen.

13. Wir propagieren den politischen Massenstreik gegen Hitlerdiktatur,

Organisierung von Sprechchoren und Diskussionsgruppen vor den
Betrieben ist dringende Aufgabe.

14. Sofort Verbindung aufnehmen mit den Kameradschaften und Ab-

teilungen des Reich sbanners, die ebenfalls in Alarmbereit-

schaft liegen, ihnen sagen, wo sie uns erreichen konnen und daB
wir mit ihnen gemeinsam gegen die Nationalfaschisten zu kampfen
bereit sind.

15. Neben der Sicherung der Wohnungen der Spitzenfunktionare

miissen auch gedeckt werden Arbeiterlokale, Verteilungsstellen des

„Konsums" usw.

Dieses Schreiben ist nach Kenntnisnahme und Durchbesprechung
mit der engeren Leitung sofort zu vernichten.

Mit Sturmbereit

Bezirksverbandsleitung."

Nach alien Seiten gesichert und gedeckt, einsatzbereit bis zum
letzten, im Zustande des Alarms iiberschritt der Kampfbund gegen

den Faschismus die unsichtbare Grenze von Frieden und Krieg. Am
1. Februar 1933 befand er sich im Kriegszustand mit der

Deutschen Nation.

Zu diesem Zeitpunkt waren auch die Formationen der „R o t e n
Garde, der eigentlichen Reyolutionsarmee, ebenfalls in den Zu-

sland der Kampfbereitschaft versetzt. Mit der Bildung dieser Massen-
organisationen, sozusagen den Linientruppen der Revolution, hatte

die KPD. bereits im Sommer 1932 begonnen. Sie erfolgte als Kern-

stiick der antifaschistischen Aktion, die durch den Aufruf des

Zentralkomitees der KPD. vom 25. Mai 1932 ausgerufen wurde").

Die Keime soldier Selbstschutzorganisationen waren natiirlich schon
friiher vorhanden. So gab es z. B.

in Essen 1290 Mitglieder des KgF, 183 Selbstschutzmanner, in Duisburg
1622 Mitglieder des KgF, 1132 Selbstschutzmanner usw. (Bundschreiben

der Bezirksverbandsleitung Ruhrgebiet des KgF. Essen vom 18. Mai 1932.)

Verg], „Role Fahne" vom 26. 5. 1932.
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Der Geist, von dem der Rote Massenselbstschutz be-

seelt sein sollte, geht unzweideutig aus folgender AuBerung des

illegalen Zentralorgans des KgF. vom Juni 1932 hervor")

:

,.W ii tender HaB, verbisseneWut gegen die Hitlerbanden

— das ist eine wichtige Waffe der Arbeiterklasse, die man nicht durch

individuelle Terrorakte stumpf machen darf. tlbertragt Eure Wut,

ubertragt Euren heiBen HaB auf die ganzen Arbeiter.massen . . .

Organisiert diesen Massenselbstschutz! Verjagt durch die Massen

die b r a u n e M o r d p e s t von der Strafie, aus alien Arbeiterviertem!

Dami schafft Ihr die Vpraussetzungen zum endgiiltigen Volksgericht

iiber die verbrecherischen Volksausbeuter, die reaktionaren Barone

und ihre Morclbanden vom Hakenkreuz."

Aus dieser Gesinnung einer sinnlosen Wut gegeni die eigenen

Volksgenossen und- ernes blinden Hasses gegen die iiberwiegende

Mehrheit des deutschen Volkes- sollte der bolschewistische Massen-

mord des bewaffneten Aufstandes geboren werden. Als Ziel des

Roten Massenselbstsclmtzes hatte man von vornherem den Massen-

terror und den Biirgerkrieg hingestellt. Das sagte schon im August

1932 das Zentralorgan des RFB., „Die Rote Front":

„ Gegen den Terror der faschistischen Organisationen mufi der

Massenterror der Arbeiterklasse und der mit ihr verbundeten

anderen ausgebeuteten Schichten gestellt werden. Die Organisierung

dieser wehrhaften iMillionenfront ist der einzige Weg, nicht nur in ein-

zelnen ortlich beschrankten Gefechten des B ii r g e r k r i e g e s der

Bourgeoisie gegen die unterdriickte Klasse siegreich zu bleiben, son-

dern den gesamten Mordterror zu vernichten und gleichzeitig seine

Grimdlage, die Herrschaft der kapitalistischen Ausbeuterklasse, aufzu-

heben."

Anfang Juli 1932 wurden die parteiamtlichen R'i c h t -

linien fiir die Bildung des RMSS. erlassen. Es heifit darin

wortlich
16

)

:

„Der Rote Massenselbstschutz ist ein Teil der groBen antifaschisti-

schen Aktion der Millionenbewegung der kampfenden roten Einheits-

front.

Der Rote Massenselbstschutz ist keine Organisation, auch kein Ver-

ein, sondern eine uberparteiliche Zusammenfassung aller antifaschisti-

schen Arbeiter und Werktatigen . .
."

Gruppen oder Staffeln des RMSS. sollten gemaB diesen Richt-

linien in jedem Betrieb, auf den Stempelstellen, in den Hauserblocks

und auf dem flachen Lande gebildet werden. Als Aufgabe wurde

schon damals dem RMSS. gestellt, „gegen alle Streikbruch- und
Terror-Organisationen der Nazis in den Betrieben und auf den

Stempelstellen bis zu ihrer volligen Vernichtung zu kampfen".

15
) Vergl. „Rotes Starmbanner" Nr. 7.

16
j Richtlinien fur den RMSS. Hamburg vom 11. 7. 1932. Analog in „Roter

Massen-Selbstschutz, marschier mit." Verantwortlich Ernst Schneller.
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Barrikaden in Moabit Turn 1932

„Er kampft fur die Reinigung der Betriebe von Nazizellen, sowie
fur den Aufbau von Selbstschutzstaffeln aller Arbeiter in aUen Be-
trieben und auf alien Stempelstellen.

DerRoteMassenselbstschutz kampft gegen den faschisti-
schen Terror auf den StraBen, gegen SA.-Lokale, SA.-Heime, SA.-Stiitz-
punkte, fur den Schutz der Wohnungen und Lokale der Arbeiter, des
Arbeitereigentums, der Arbeiterpresse und der Konsumgenossenschaften.

Der Rote Massenselbstschutz organisiert eine standige
Aufklarungsarbeit unter den Angestellten und dem werktatigen Mittel-
stand, vor allem unter den kleinen Geschaftsleuten: er fiihrt aber einen
riicksichtslosen Kampf gegen alle diejenigen faschistischen
Geschiiftsleute, die Tragerund Stiitzpunkte der
Naziagitationsind,
Wie wird der'Rote Massenselbstschutz mobili-

sier t ?

Die Massenselbstschutzstaffeln werden durch die Staffelleitungen

.
alarmiert und unterstellen sich wahrend der Durchfiihrung der ihnen
gestellten Aufgaben in freier Disziplin den Anweisungen des Fiihrers,
der vom Vorsitzenden der Staffelleitung fur die Durchfiihrung der
betreffenden Arbeit bestimmt worden ist."

Das Abzeichendes RMSS. bildete ein auf die Spitze gestelltes
Funfeck (Sowjetstern) , das auf silbernem Grund eine Faust mit
wehender roter Fahne zeigt und die Inschrift tragt: „Roter Massen-
Selbst-Schutz."

^
Die auBeren Organisationsformen wurden so lose wie nur irgend

moglich gehalten. Die Mitglieder erhielten k«ine Mitgliedsausweise
und brauchten keine Beitrage zu entrkhten. Die Gliederung der
RMSS. Iehnte sich eng an die des RFB. an: Fiinfergruppen —
Kameradschaften — Ziige. GroBes <lewicht wurde auf Disziplin
und Punktlichkeit.gelegt. Es fanden regelmaBig Staffelabende statt
in Form von militari-sch-e-a Instruktionsstunden.
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„Am 14. und 15. Januar 1933 hat in Hamburg im Stadtteil St. Pauli

ein militarpolitischer Kursus stattgefunden, an dem 23 K.PD.-Funktio-

nare teilgenommen haben. •—
Folgende Themen wurden besprochen:

I. Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes.

II. Der bewaffhete Aufstand als Kunst.

III. Die Lage des Bezirks Wasserkante und die Starke der Gegner.

Ausfuhrlich beschaftigte sich die Versammlung mit den Lehren des

StraBenkampfes, Entwaffnung von Polizeistreifen, Uberrumpelung der

Wachen, Besetzung strategist wichtiger Punkte, besonders auch der

Vororte. Gesprochen wurde auch liber die Verwendungsmoglichkeit

der verschiedenen Waffen:

SchuBwaffen — Handgranaten — Bomben — und Minen, sowie

schlieBIich Gas.

Es wurde iesonders darauf aufmerksam gemacht, daB es dringend

erforderlich sei, Strafi-enpliine (Beschaffung der Hausex-Dacher-Hofe-

Lage der Polizeiwachen und Unterkiinfte) anzufertigen, die dem „Appa-

rat" der Partei zugeleitet werden miiBten.

Vornehmlich wurde iiber die in Hamburg, Harburg und Altona-

Wandsbek vorhandenen Polizeikrafte diskutiert (Bewaffnung, Zahl der

Panzerwagen: Hamburg ... — Harburg ... — Wandsbek . . .) sowie die

Beschaffung von Waffen durch Auffindung und Beraubung gegne-

riscfier Waffenlager. Beispiele von 1923 wurden angefiihrt.

Eine zuverlassige Auskunftsperson berichtet, dafi, wenn im Augen-

blick die Gefahr eines bewaffneten VorstoBes der KPD. nicht akut sei,

so gewinne man doch den Eindruck, daB die Parteileitung in yerstark-

tem Mafle die Vorbereitungen zum- bewaffneten Aufstand betreibt- Der.

Referee hsbebetont, daB die BL. die Kurse mit besonderer Uberlegung

eingerichtet und die Teilnehmer ausgesucht habe, urn Funktionare

heranzubilden, die durch ideologische Beeinflussung in den Zellen und

Staffeln die Massen fur einen bewaffneten Aufstand vorbereiten sollen.

Der Redner referierte aus Schreibmaschinennotizen.

Der Kursus, der 7 Stunden dauerte, soil in 4 Wochen wiederholt

werden.

Von dem Referenten wurde folgendes Schulungsmatenal empfohlen:

Der Weg zum Sieg" — „Kriegsthesen des VI. Weltkongresses" —
Der bewaffnete Aufstand!" — „Militarische Schriften" von Engels —
Lenin — „Beschliisse des XII. Ekki-Plenums" — „Soldaten-Fibel" —
„Die neue Gruppe" — „Der Straflenkampf". (Polizeibencht.)

Wie diese Schulungsarbeit in der Praxis geiibt wird, zeigen u. a.

auch die Urteile des 4. Strafsenais des Reiehsgerichts gegen Placzek

vom 31. Mai 1932 und gegen Meyer und- Gen. vom 30. Sep-

tember 1932.

In dem Urteil gegen Placzek ist ein im Oktober 1&32 verbreitetes

Flugblatt des „Roten Frontkampferbundes Wilhelmsburg" wieder-

gegeben, das ganz im Sinne der dem Angeschuldigten Holert zur Last
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gelegten Bestrebungen fordert, in der Periode der Organisierung der

Revolution miiBten sich immer Fiinfergruppen von zusammemvohnen-
den Genossen — bekanntlich die kleinste Einheit im RFB. — zu-

sammenfinden, um „sich stets im Wissen um die Kunst des bewaffneten
Aufstandes zu bereichern (Material Engels-Lenin, Militarpolitische

Schriften) and dariiber hinaus die Frage der Be-waffming durchzu-
fiihren"

Das Urteil gegen Meyer und Gen. erortert zahlreiohes Material der

Gauleitung Oberschlesien des RFB. aus dem Jahre 1931, in dem eben-

falls iiber Kurse und Schulungsabende berichtet und weitere „politische

und kriegstechnische bezw. militartechnische Schulung" der Bundes-
angehorigen gefordert wird

Verwandte Vorgange betreffen die Urteile des Reichsgericbts —
15 J 24. 32 — gegen Baruch, — 14 b/15 J. 203./31. — gegen Roscher
•und — 14 b/15 J. 80.31 — gegen Rembte. Doeh behandeln die Schu-

Iungskurse, die den Gegenstand dieser Urteile .bilden, die Frage des

bewaffneten Aufstandes vorwiegend unter politischen Gesichtspunkten,

wahrend die Kurse, die im RFB. stattfinden, die gleiche Frage iiber-

wiegend nach ihrer militartechnischen Seite hin erortern,

Der theoretische Unterricht wurde durch praktische Gelande-

iibungen und AufmSrsehe erganzt. Auf einer ziemlich hohen Stufe

stand die waffentechnische Ausbildung. Man befafite sich mit der

Parabellumpistole, dern Mauser, mit Handgranaten, Gewehr Mo-
dell 98, Karabinern, Maschinenpistolen und Maschinengewehren.
Der Unterricht an der Waffe selbst wurde nur unter Einhaltung
strenger VorsichtsmaBregeln vorgenommen.

Nur selten gelang es, solche SchieB ubungen von Terror-
gruppen zu beobachten, wie z. B. die der Terrorgruppe Neurath
in Koln-Miilheim, die ihre Ubungen im Keller der Kaserne in der

HacketiiuerstraBe 23 abhielt. Teilnehmer waren 15 uniformierte

Terroristen, die mit Flobertgewehren Kaliber 6,22 Longrifle und mit
Pistolen 7>65 schossen. In den umliegenden StraBen hieltcn kom-
munistische Doppelposten mit Fahrradern Wache, wahrend gleich-

zeitig die Polizei in einer anderen Stadtgegend beschaftigt wurde.
Im August, nach den Reichstagswahlen, erhielten die Fiinfer-

gruppen die Bezeichnung „Stem", die StraBenstaffel hiefl von nun
an „Wimpel" unci, die Stadtteile „Banner". Die Staffelfuhrer bauten
den Kurierdienst aus und hatten fur verstarkte wehrsportliche

Ubungen zu sorgen. Gemfifi den Anweisungen der RMSS.-Leitung
erhielten die Hauserschutzstaffeln und Betriebsstaffeln u. a. folgende

konkrete Aufgaben:
Wehrhafter Kampf gegen alle Nazis durch Einsetzen von Massen-

aktionen unter Vermeidung des individuellen Terrors.

Konzentration auf den niichstgelegenen Nazistiitzpunkt. Weit-

gehendste Kasernierung der Staffeln in Lesesalen, Parteilokalen,

Garten usw.

Einfiihrung von A 1 a r m e n durch Horn- oder Pfeifen-Signale.
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Es wurden drei Alarmstufen eingefiihrt, je nachdem, ob es sich
um eine grofie nationalsozialistische Aktion oder um ortliche Un-
ruhen oder schlieBlich um Heine Zwischenfalle handelte, „die durch
die StraBenstaiTeln selbst beseitigt werden". Diese Anweisungen
besagen dann wortlich:

„Bei der grofien Alarmstufe A rucken die fiir diese Be-
setzung befohlenen Hauserstaffeln nach ihren Sicherungsplatzen, in-

dem sie nach Mogliehkeit Rad- und Motorradfahrer vorschicken, um
geg«n alle eventuellen Vorgange gesichert zu sein. Die dazu benotigten
Einsatzbefehle ergehen in Kiirze. Bei der grofien Alarmstufe versehen
sich unsere Genossen nach Moglichkeiten mit Brotbeutel oder Rucksack
und dem notigsten Essen. Auch ist von dem Staffelfuhrer fiir Werk-
zeug, Beile, Axte, Spaten usw. zu sorgen. Samtliche Hauserstaffeln ver-
suchen, selbstandige Radfahrergruppen zu formieren."

Schon Ende September ziihlte man in Berlin etwa 500 Staffeln
des RMSS mit einer schwankenden Mitgliederzahl bis zu 80 Personen.

In Stuttgart hatte die Zahl der Staffeln schon vorher rund 50
erreicht. Mit am besten organisiert war der RMSS. im Bezirk Wasser-
kante. Hier gab es Ende April 1932 rund 13 000 Antifaschisten in
260 Schutzstaffeln. Eine erhebliche Schlagkraft besaB die Klein-
gartner-Schutzstaffel Altona-Lurup mit 220 Mann. Fast zwei Drittel
der Staffelmitglieder waren parteilos, z. B.:

Seeleutestaffel 450 Mann, davon 60 KPD-Mitglieder, Stadtteil St.

Pauli-Siid 350 Mann, davon 95 KPD.-Mitglieder, Stadtteil Zentrum 1125
Mann, davon 330 KPD.-Mitglieder.

Anfang Februar 1933 bestanden in Hamburg etwa 150 Hauser-
schutzs'taffeln mit etwa 5500 Mann. Hiervon standen fiir jeden
beliebigen Zweck rund 2500 Mann zur Verfxigung. Wehr-
technisch hatten sich die Hauserschutzstaffeln sehr stark entwickelt,
insbesondere durch die gut besuchten SchieBabende.

Je naher die Stunde der Entscheidung herannahte, desto straffer
wurde der RMSS. organisiert, bis er schlieBlich, wie wir sahen, Mitte
Jamjar 1933 dem RFB. eingegliedert wurde mit der
MaBgabe, daB die Fuhrerstellungen im Massenselbstschutz von den
militarisch geschulten RFB.-Mitgliedern besetzt wurden. Seitdem
wurde der Organisationsgrundsatz der Fiinfergruppen auch im
Massenselbstschutz streng durchgefiihrt. Je drei Fiinfergruppen
wurden zu emem Zug und je drei Ziige zu einem Strumtrupp zu-
sammcngefaBt. Der Sturmtruppfiihrung. wurden Vertreter der OSNA.
beigesellt. Die Reihen des reorganisierten RMSS. wurden schleunigst
aufgestellt, indem der Befehl erging, daB alle wehr-
fahigen mannlichen Mitglieder der Partei und
samtlicher Nebenorganisationen zum Eintritt ver-
pflichtct seien. So sollte mit sofortiger Wirkung eine Zu-

10
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sammenbalhmg der kommunistischen Streitkrafte unter dem RFB.
entstehen. Als eine Art Reserve dieser Roten GaTde wurde der ein-

fache Massenselbstschutz (MSS.) aufgezogen, in den alle nicht

wehrfahigen Parteimitglieder und Frauen einzutreten hatten. Jedes

Mitglied der beiden Kampfverban.de hatte einen Wochenbeitrag von
5 Pf. zu entrichten. Als Uniform des reorganisierten RMSS. wurde
ein schwarzes Hemd mit schwarzer Krawatte eingefiihrt. Am 25. Ja-

nuar 1933 fand ein Aufmarsch der RMSS.-Fiinfergruppen auf dem
Biilowplatz in Berlin vor dem Karl-Liebknecht-Haus statt. Allein

in GroB-Berlin erreichte die neue Militarorganisation der KPD.
eine Starke von fast 13 000 Mitgliedern. Es erging der Befehl, mit

alien organisatorischen Mafinahmen bis zum 23. Febrnar 1933
— dem Jahrestag der Roten Armee der Sowjetunion — endgiiltig

fertig zu sein.

Eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung des bewaffneten Auf-

standes fiel auch dem KomrnunistischenJugendverband
Deutschlands (KJVD.) zn, da in ihm die aktivsten jungen

Kriifte vereinigt waren. Laut seinem Programm war er zur Zer-

setzungsarbeit innerhalb der Wehrmacht und zur militarischen

Spionage verpflichtet. Aufierdem bildete er einen bedeutenden

Kader innerhalb der bolschewistischen Wehrmacht und wurde aufs

beste geschult. Einem Polizeibericht aus Niirnberg vom Oktober

1932 entnehme ich folgendes Beispiel:

Neben innerorganisatorischen sowie aktuellen Fr-agen der Tages-

politik warden in zahlreichen, regelmafiig durchgefiihrten Gruppen-

ubenden und „BiIdungs"-Vortragen vorzugsweise mililarische Themen
(bewaffneter Aufstand, Biirgerkrieg, Sabotage usw.) behandelt. Bei

Gelandeiibungen wurde u. a. das Verhalten beim Eingreifen von Polizei-

kraften geiibt.

Eine neuerlich angewendete Methode ist die Abhaltung von Wochen-

eudkursen in kleineren Orten, wobei die Teilnehmer nnter nnverfang-

lich erscheinenden Vereinsbezeichnungen auftreten. So hielt vor einiger

Zeit der KJVD. in einer, Jugendherberge in Offenhausen B. A. Hers-

bruck, in der er sich als naturwissenschaftlicher Verein ausgegeben

hatte, unter Leitung des Jungkommuiiistenfiihrers Andreas Paul-Niirn-

berg (P. b) einen Wochenendkursus (ca. 30 -Teilnehmer) mit der Tages-

ordnung „Der bewaffnete Aufstand" ab. Als Kurslehrer fungierte Josef

Bloth-Fiirth (P.b.) und Martin Stiebel-Niirnberg.

Aufier-den genannfen Massenorganisationen, z. T. auch aus ihrem

Mitgliederbestand, wurden von der KPD., wie wir schon sahen,

zahlreiche Terrorgruppen gebildet, um .auf diese Weise der

Technik des Strafieukanipfes und den Erfordernissen des bewaff-

neten Aufstandes Rechnung zu trngen. Bekannt wurden Anfang

Februar 1933 die sogenannten S c h e r i n g e r - S t a f f e 1 n , die

138

in Berlin aus je 100 und in Hannover aus je 140 Kopfen bestanden.Noch starkere Staffein gab es in Hamburg und in Koln. In diesen
Staffeln wurden die zersetzten ehemaligen Angehorigen von
Rechtsverbanden zusammengefafit und gemischt mit Angehorigen
der Roten Jungfront und des RFB. Es kam vor, dafi die Mit-
gheder der Scheringer-Staffeln in SA.-Uniform auftraten
Sonst bestand die Uniform aus einer blauen Schirmmiitze. einem
schwarzen Russenkittel, schwarzem weichen Umlegekragen mit
gleichfarbigem Selbstbinder, schwarzer Stiefelhose, Sehuhen und
Ledergamaschen, Koppel und Schulterriernen. Auf dem linken
Hemdarmel befand sich ein rundes schwarzes Stoffabzeichen mit
der roten Umschriftung: ..Scheringer-Staffel" und der Staffel-
nummer in romischen Zahlen. Als besondere Aufgabe wurde den
Schermger-,Staffeln die Zersetzungstatigkeit innerhalb der SA. und
J>S. zugewiesen; sie unterstanden den jeweiligen Leitungen des RFB.

In Worms wurde schon Anfang 1932 eine sogenannte
„Hammer-Staf fel" gegrundet, zu Ehren des erschossenen Kom-
mumsten Hammer. In derselben Weise erhielten auch andere Terror-
gruppen ihre Bezeichnung. Die Terrorgruppen traten auch als Saal-
schutz auf. Sie hielten SchieBiibungen ab. Insbesondere wurde das
Schiefien in der Nacht. geiibt, um die Gegner im Dunkeln erledigen
zu konnen. Zahlreiche klAnere Terrorgruppen von 6—8 Mann be-
standen m alien Industrieorten, z. B. auch in Niirnberg. die hier von
folgenden Personen gefiihrt wurden: Jean Wohlfahrt, Karl Riemer
Richard Schumann, Franz Tanzberger. Die Mitglieder der Terror-
gruppen waren teilweise wegen krimineller Delikte vorbestraftc
\erbrecher, z. B. der schon erwahnte Franz Tanzberger oder
auch Johann Michael Lunz, Niirnberg, Gugelstrafie 155. Letzierer
verubte bei einer Demonstration am 11. Juni 1932 einen Mord
versuch am diensttuenden Polizeikommissar, verfehlte jedoch das
"iel und totete einen gewissen Falkner. Nach der Tat gelang Lunz
die Flucht nach RuBland, obgleich er bereits wegen schweren Dieb-
stahls gesucht wurde. — Einen ahnlichen Attentatsversuch auf einen
benttenen Polizisten machte Tanzberger, der spater weeen
schweren Diebstahls verhaftet wurde.

Die geschilderten Mordversuche waren keineswegs personliche
Unternehmungen jener beiden Verbrecher, sondern gehorten zu den
wichtigsten Obliegenheiten der Terrorgruppen. Wie mehrfach in
Hochverratsprozessen vom Reichsgericht festgestellt wurde Widen
die Terrorgruppen und Funfergruppen „d a s K am pfgerip pe-
des demonstrierenden Proletariats. Sie haben mit alien Mitteln der
Gewalt und des Verbrechens vorzugehen, um das terroristische Zielzu erreichen. Dazu gehort neben Attentaten auch die Verubun-
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von Raubiiberfallen zwe,cks Geldbeschaffung fiir die KPD. und sogar
die Vergiftung von Dorfbrunnen")

.

Die kommunistischen Terrorgruppen hatten auch die Vor-
bereitung zu planm&Bigen Mass'engifttmorden durchgefiihrt.

Ende Marz 1933 gelang die<BeschIagnahme von 3,5 kg Cyannatrium
und 0,125 kg Kupfervitriol bei einer Terrorgruppe in Diisseldorf.

Die Halfte dieser Menge hatte geniigt, um ganz Diisseldorf zu ver-

giften. Mitglieder der Terrorgruppe, die in engster Verbindung mit
dem Kampfbund

,

gegen den Faschismus arbeitete, waren August
Hillgraf, Heinrich Weisziehr, Hans Wienke, Ernst Saalwachter und
andere. Das Paket mit dem Gift wurde zuerst in der Miillgrube des

Hauses Beerenstr. 1 versteckt, dann wieder herausgenommen und
an andere Versteckorte gebracht. Aber schliefilich gelangte es in

die Wohnung des Hillgraf, wo es beschlagnahmt werden konnte.

b) Massenterror

Die Tatigkeit der T-Gruppen bei kommunistischen Demonstra-
tionen war an ganz genaue Anweisungen und Befehle der

Terrorzentrale gebunden. Es waren dies Initiativgruppen, die plan-

miifiig, entsprechend den taktischen Erfordernissen des Strafien-

kampfes, angesetzt wurden. Einer der vielen Tagesbefehle der

Terrorzentrale fiir die Durchfiihrung von Demonstrationen besagt:

„Jede Fiinfergruppe bekommt eine Stelle angawiesen, wo sie genau
auf die angegebene Uhrzeit erscheinen niuB. Auf ein Signal bin haben
die Fiinfergruppen sofort iditzartig sich an Ziigen bzw. Abtl. zusammen-
zusetzen. Zu gleicher Zeit sind Radfahrer zu verwenden, die die um-
liegenden StraBen gegen die Polizei sichern, bei Gefahr miissen sie so-

fort den Zug benachrichtigen, der sieh dann sofort aufzulosen und aus

dem gefahrdeten Gebiet zu verschwinden hat. Bei der Auflosung haben
aber die Gruppen immer in loser Form zusammen zu bleiben. Vorher

muB immer eine bestimmte Route fiir die Demonstration sowie fiir die

sichernden Radfahrer festgelegt werden.

Jede Gruppe hat den .Bericht, der aus .Befehl 2 hervorgeht, sofort

nach Fertigstellung durch Kurier an den Zugfiihrer, der Zugfiihrer an

den Sturmtruppfiihrer, der Sturmtrupp an den Abtl., der Abtl. an den

UG. und der UG.-Fiihrer an die G.-Fuhrung zu senden.

t).berall miissen Alarmvorrichtungen vorhanden sein: — Hornisten,

Hupen, Lautsprecher etc.

Die Kuriere bewahren sich gut. Die iStaffeln sind angewiesan, fiir

diese Funktion nur zuverlassige Genossen zu verwenden, sowie fur

17
) Vergl. Urteil des Schoffengerichts Schoneberg vom 4. 7. 1932 gegen Gustav

Frohlich und Genossen. Urleil des Schwurgerichls Hamburg vom 30. 5. 1932

gegen Radatz und Genossen. Anklageschrift des Oberreichsanwalts vom 10. 10.

1932 gegen Grommeck und Genossen.
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Krawalle vor dem Hamburger Arbeitsamt

Fahrrader, Licht usw. zu sorgen. Neue Kontrollsysteme werden an-

gewandt und sind die Anweisungen hierfiir genau zu beachten.

Bei Alarm muB stets eine neue Anlaufstelle fiir die Staffel-Kuriere

eingerichtet werden. Die Kuriere miissen stiindlich zwischen Staffel

und Block venlcehren. Bei besonderen Anlassen treten die Kuriere

selbstredend sofort in Tatigkeit."

Die praktische Ausfiihrung derartiger Plane und Anweisungen

sei an einem besonders typischen Fall dargelegt:

„Am 26. Februar 1933 stand Hamburg nnter dem Zeichen der leb-

haften Wahlpropaganda. An einer Demonstration der SA. am Vor-

scnittage beteiligten sich etwa 8 bis 10 000 Personen; an einem um die

Mittagszeit durchgefiihrten Aufmarsch der Eisernen Front nahmen
etwa 15 000 Personen teil. Die Kundgebung der ,,Kampffront Scliwarz-

WeiB-Rot", in der Vizekanzler v. Papen sprach, war von ca. 8 bis

9000 Personen besucht. Trotz der von kommunistischer Seite geplanten

Gewalttiitigkeiten, gegen die umfangreiche polizeilicbe Sicherungen ge-

troffen waren, ist der Tag, abgesehen von einzelnen SchieBereien, hier

verhaltnismaBig ruhig verlaufen. Kleinere Schlagereien, Einwerfen von

Fensterscheiben verschiedener Lokalitaten, der Produktion und im

Karstadtgebftude ereigneten sich wiihrend des ganzen Tages. Von den

ernsteren Fallen sind folgende zu erwahnen:

1. Gegen 8,20 Uhr iwurden 5A.-Leute im Lockstedterweg von Kommu-
nisten beschossen, 'wobei 2 SA.-Leute durch Becken- bzw. Ober-

schenkelschuB verletzt wurden. Die Tater entkamen. Im Lanfe der

kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde jedoch unter dringendem

Verdacht der angeblich parteilose Maschinenbauer Walter Robert

Rohde, geboren am 9. 3. 1913 in Klein-Grabau, festgenommen, der

von einem der Verletzten als Sehiitze wiedererkannt wurde.

2. Gegen 11,50 Uhr wurde in der Barmbeeker StraBe ein SA.-Zug mit

Steinen beworfen^ Als SA.-Leute daraufhin gegen das Reichsbanner-

lokal von Pfister vorgehen wollten, wurde aus dem Lokal geschossen,

wobei eine Frau durch einen Kieferschufi und ein SA.-Mann durch

leichten BauchschuB verletzt wurden. 3 Reichsbannerangehorige

wurden wegen dringenden Tatverdachts festgenommen.
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3. Urn 12,10 Uhr betraten 6 bis 8 gutgekleidete jnnge Leute das Ver-

kehrsloka] der NSDAP. „Falkenburg", Falkenried 45, waft-fen mehrere

Tische urn und schosscn wild um sich, wobei 2 im Lokal anwesende

Nationalsozialisten durch Halssteck- bzw. BauchschuB verletzt wur-

den. Einer der Verletzten ist im Krankenhaus verstorben. Die Tater

sind unerkannt entkommen, jedoch wurde als dfingend verdiichtig

spiiter der einer komniunistischen Hauserschutzstaffel angehorige

Tischler Alexander Adolf Emil Schwert, geboren am 24. 11.

1910 iu Hamburg, festgenommen und dem Amtsgericht zugefuhrt.

4. Gegen 22,40 Uhr wurde von einer kommunistischcn Terrorgruppe

ein Feueriiberfall auf das NSDAP .-Lokal von Krfiger, Brodschrangcn,

veriibt, bei dem 1 SchuB in das Lokal ging und geringen Sachschadcn

anrichtete. Ein hinzukommender Polizeibeamter wurde beschossen

und durch OberschenkelschuB verlelzt. Weitere Polizeibeamte

nahmen die Venfolgung der fluchtenden Titter auf, wobei sich ein

Feuergefecht entwickelte, iu dessen Verlauf einer der Tfiter, der

Scheuermann Johann W ilh el m Jasper, geboren am 28. 1. 1898 in

Meldorf, durch 2 Beinschiisse verletzt wurde.

Weiter wurden festgenommen:

1. der Schmied Franz Hesse, geboren am 23. 6. 1904 in Schwerte.

2. der Schneider Walter Adolf Bennies, geboren am 5. 9. 1911 in

Hamburg,
3. der Leichtmatrose Richard Wesselowsky, geboren am 20. 4. 1911 in

Konigsberg,

4. der Metallschleifer Ernst Adolf Louis Wendt, geboren am 16. 5. 1898

in Altona.

Bei den Fcstgenommenen wurden besclilagnahmt:

1 Armeepistolc 08, 1 groBe Mauserpistole, 1 scharfe Boooobe, 1 Sauer-

pistole und eine Anzahl Patronen.

Spaler wurden noch zwei auf der Flucht fortgeworfene groBe

Mauserpistolen gefunden. Bei der SchieBerei wurden weitere 4 an-

scheinend unbeteiligte Personen verletzt." (Polizeibericht.)

Eine gefahrliche Terrorgruppe wurde im AnschluB

an eine SchieBerei in Diisseldorf, Kolner StraBe, am 20. Juni 1932

um 23,15 Uhr ausgehoben. Nach einigen Haussuchungen und Ver-

haflungen gelang es, eine ganze bewaffnete Terrorgruppe der KPD.

festzunehmen. Zu ihr gehorten u. a. Karl Hoffmann, Heinrich Hefi-

haus, Joseph HeBhaus, Heinrich Jorgens usw.

Ein weiteres Wares Beispiel bietet der folgende ProzeBbericht:

,,Die 6 Angeschuldigten warcn Mitglieder der „B.oten WehrstafM"

in Chemnitz, die nach Auflosung des „Roten Frontkainpferbundes" im

Sommer 1930 gebildet wurde. Zum Aufgabenkreis der Staffel gehorte

die militarische Ausbildung, insbesondere im Gebrauch von Schufl-

waffen und Sprengstoffen, die Beschafl'ung solcher Kampfmittel und

deren beabsichtigte Verwendung, wie z. B. bei Sabotage- und Terror-

akten. Zwecks Erfullung der wehrpolitischen und militartechnischen

Aufgabeu lieB die Staffelleitung den Mitgliedern eine sorgfaltige milita-

rische Ausbildung zuteil werden; zweimal wochentlich erteillen Ge-
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nossen mil Felddiensterfahrung Unterricht fiber die Handhabung
von Feuerwaffen und Sprengkorpern, insbesondere fiber die Anbrin-

gung letzter'er an Brficken, Eisenbahnknotenpunkten und Gebauden,
sowie fiber Truppenrbewegungen im Gelande. Zu Unterrichtszwecken
wurden Revolver und militarische Ausbildungsvorschriften fiber Schufi-

waffen benutzt, wtihrend die Sprengkorper und ihre Handhabung an
Hand von Anschauungstafeln beschrieben wurden. Um der Wehr-
staffel die izur Verwirklichung ihrer hochverraterischen Bestrebungen

erforderlichen Kampfmittel zu beschaffen, wurden Sprengstoffdieb-

stahle ausgefuhrt. Die Handfener-waffen, mit denen die „Sturmtruppen"
ausgeriistet waren, stammen — wenigstens zum Teil — aus der

Tschecho-iSlowakei; auBerdem war auch der Versuch einer Waffen-
bescbaffimg aus Belgien in Aussicht genommen worden. Die „Rote
Wehrstaffel", die sich nicht nur in Chemnitz betiitigte, sondern auch in

mehreren Orten des Chemnitzer Kreises Gruppen hatte, ,in denen gleich-

falls die militarische Schulung der Mitglieder, insbesondere deren Aus-
bildung im Waffengebrauch betrieben wurde, bezeichnete sich selbst

als „ G P U. - A b t e i 1 a n g Chemnitz ".

Derartige Terror- oder Initiativgruppen wurden auch aus dem
Bestande der Selbstschutzstaffeln ausgesucht und zu einem StoB-
trupp vereinigt, der bei Demonstrationen und Straflenkampfen be-

sondere Aufgaben zu erledigen hatte.

So bildete sich z. B. innerhalb der Hauserblock-Schutzstaffeln
von Cannstatt eine Ijesondere Gruppe zuverlassiger „D r a u f -

g a n g e r", die gegen die Kraftwagen der Polizei angeseizt werden
sollten, um deren Wache mit der Pistole in Schach zu halten.

Solche Terrorgruppen liegen bei komniunistischen Massen-
aktionen oft in irgendeinem Lokal in Bereitschaft. Der Ftihrer der
StraBenaktion veranlaBt ihr Eingreifen durch Fahrradkuriere, die

zu ihrer Legitimation manchmal kleine Holzschilder mit ein-

gebraunten Nummern benutzen.

Die Terrorgruppen haben auch die Aufgabe, die Wohn-
bevolkerung des Stadtviertels zu ten- orisier en , in

Angst und Abhangigkeit von sich zu halten. Unter ihnen sind die

Verfasser anonymer D r o h b r i e f e zu suchen, durch die die politi-

schen Gegner der Nachbarschaft eingeschiichtert werden sollten.

Aus der Fiille der Beispiele sei ein Brief der Terrororganisation
Wedding an einen gewissen Herrn B. in der Pasewalker StraBe
angefuhrt:

„Werter Herr B.

Infolge tlberhandnehmens der braunen Mordpest, zu der auch Ihre

. drei Johren geboren, mfissen wir in Notwehr zu Mitteln greifen, die das
elterliche Herz schwer erschiittern; aber es hilft nichts. Wir befinden
uns in Not und Abwehr gegen den braunen Mob. Ihre Tochter hat sich

wiederholt den braunen Mordbanditen geschlechtlich hingegeben. Der
jiingste Bengel fordert die Weddinger Ar.beiterschaft frech heraus. Nun
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gut. "Wir nehrnen die Herausforderung an. Das Mafi ist voll. Wir
werden jetzt alle Nazi-Banditen, die uns bekannt sind, von heute ab

dahin befordern, wo maB uns im Dritten Reiche hinschicken will. Wir
machen Sie darauf aufnierksam, daB auch Hire Nazijohren diese Reise

mitmachen miissen. Ob zu Reeht oder unreeht, ist zu priifeu nicht

unsere Sache. Unsere Geduld ist erschopft.

Mitgelaufen —• mit-ersaufen.

Zuriick .zur Arbeiterklasse gibt's nicht.

Ist bereits zu spat.

Dies soil keine Drohung sein, sondern eine Benachrichtigung der

Eliern, auf etwas gefaBt zu sein, und wenn audi nicht heute, so doch
in Tagen. Wir miissen unseren Schwur halten, „trotz alledem".

Beide Liimmels sowie Nazi-Iturc, macht Each fertig zur Reise ins

i'uni'tc Reich!

Es ist 5 vor 12!"

Eingeschlagene Fen&tersdieibe eines Berliner Wjienhriu^es

Auf Redlining derselben Terrorgruppcu sind wahrscheinlich audi
die kleineren Aktionen zu selzen, wie z. B. Schandungen von Kirclien

und Grabsteinen, die zahlreichen Brandstiftungen an LitfaB-Siiulen

in Berlin 1932, Storungen von Rundfunksendungen, Pliinderungen
von Geschaffen und Einwurf von Schaufenstern.

Am 3. Dezember 1932 waren in verschiedenen Bezirken Berlins

grofifire Zusammenrottungen der Kommunisten, u. a. in der Danziger

Strafie, in der AdmiralstraBe, in der Petersburger StraBe. Bei einer

grofieren Demonstration in der Grofien Frankfurter Strafie zer-

triimmerten die Demonstranten im Waffengeschaft von
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Nikolai einen Schaukasten und entwendeten Waffen. Im Nachbar-
hause wurde im Lebensmittelgesehaft von Goldacker eine Fenster-
scheibe eingeworfen und es wnrden Wurstwaren gestohlen.

Besonders zahlreich waren die Pliinderungen von
Lebensmittelgeschaften in Berlin mn die Weihnachts-
zeit 1932. Es war von vornherein klar, daB es sich nicht um Aus-
schreitungen eines notleidenden Proletariats, sondern um zentral
geleitete kommunistische Aktionen handelte. Als kurz nach Weih-
nachten die Kriminalpolizei iiberraschend in das Arbeiterheim der
KPD. in der VeteranenstraBe 19 eindrang, konnte sie dort den An-
fiihrer und neun Jugendliebe festnehmen, die teilweise an den im
Dezember 1932 erfolgten Lebensmittelpliinderungen in Berlin be-
teiligt gewesen waren. Es wurde einwandfrei festgestellt, daB sich
danmter ein Kommunist befand, der die Jugendlichen auf einem
Arbeitsamt zusammengerufen unci sie dann nach verschiedenen ver-
geblichen Pliinderungsversuchen zu' der Meierei Bolle in der Alien
Schonhauser Strafie 45 gefiihrt hat. Bczeichnend ist, dafi in diesem
Falle die later keineswegs aus Not gehandelt haben. So verkaufte
der eine der Jugendlichen, der vier Biichsen Olsardinen gestohlen
hatte, eine Biichse fiir 50 Pf. weiter, eine andere verschenkte er und
den Inhalt der beiden letzten verzehrte er mit einigen Freunden.

In zahlreichen Fallen konnten aufreizende Flugblatter der
KPD. festgestellt werden, in denen die Erwerbslosen und Jugend-
lichen zu Diebstahl und Raub aufgehetzt wurden. Ein
Beispiel moge geniigen:

„Erwer.bslosel
In Berlin, in Hamburg, in Bremen nsw. krachen taglich die Schau-

fenster der groBen LebensmiLtelgeschiifte, in den Ruhrsladten werden
die Kohlcnhalden von hunderten Erwerbslosen gesturmt und gepliindert.
Diese erwerbslosen Proleten haben erkaunt daB sie sich vor Hunger
und Frost nur durch revolutionare Selbsthilfe retten konnen. S i e
h o 1 e n s i c h

, w a s s i e b r a u c h e h. Proleten! Diese Aktionen sollcn
und miissen ein Signal fiir die Erwerbslosen in ganz Deutschland sein.
Die Vorrate in Deutschland haben Arbeiter geschaffen, sie gehoren dem
Arbciter, sie gehoren Euch!

Das ist nicht Diebstahl, wie es das burgerliche Gesetz sagt. das ist
nur die Inbesitznahme Eurer eigenen Erzeugnisse.

Alle die Ihr hungert und friert, rottet Euch vor den grofien Ge-
schafts- und Kohlenplatzen zusammen und nehmt in Besitz. was Ihr
braucht.

Ran an die Vorrate! f"

Wie schon erwalmt, wurden von den Terrorgruppen auch mebr-
iaeh Versuche unlemommen, durch Raubiib erf alle Geld
fur die KPD. zu lies chaff en. Erinnert sei hierbei an den
Lberfall in Hamburg auf das Wettbiiro von Siihr, WexstraBe. durch
Walter Radatz, Willi Albertz und Genossen. Ein Teil des erbeuteten
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Geldes wurde von den Tatern der kommunistischen Organisation zur

Verfiigung gestellt. In einem anderen abgeurteilten Falle ist nach

Mitteilung der Polizeibehorde Hamburg in der Urteilsbegriindung

festgestellt worden, dafi samtliche Beteiligten an einem Raubiiberfall

Angehorige des Rotfrontbundes gewesen sind.

Auch hat der Oberreichsanwalt in einer Anklageschrift in einer

Strafsache gegen 14 Mitglieder einer kommunistischen Terrorgruppc

aus Herford die Behauptung aufgestellt, dafi die Angesehuldigten bei

ihren Zusammenkiinften nicht nur Fragen des Biirgerkrieges be-

sprochen hiitten, sondern dafi auch Mittel mid Wege erortert worden
seien, wie fur die Partei WafFen, Sprengstoffe und Geld beschaffl

werden konnten, dabei sei zeitweilig der Plan diskutiert worden, die

Reichsbanknebenstelle in Herford zu berauben.

Die Hauptaufgabe der Initiativgruppen bestand jedoch natiirlich

darin, ihre politischen Gegner zu erledigen.

Die Kriminalpolizei in Dobeln (Sachsen) brachte in Erfahnmg,
dafi in Dobeln eine grofie Menge Zyankali bei Kommunisten bereit-

stand, womit von kommunistischen Terrorgruppen bestimmte Per-

sonen vergiftet werden sollten. Die Menge des Giftes .— es

handelte sich urn reines Zyankali — . die polizeilich sichergestellt

werden konnte, hatte ausgereicht, 100 bis 150 Personen zu vergiften.

Die Mordplane der Dobelner Kommunisten waren bereits so weit

gediehen, dafi von der KPD. Vertrauenspersonen bestimmt waren,

die den ,,Zucker" den auserwahltcn Opfern auf raffmierteste Art

beibringen sollten. Es konnte festgestellt werden, dafi das Zyankali

von einem Funktionar der KPD., Ortsgruppe Dobeln, bei einer

Firma, die derartiges Gift verarbeitet, gestohlen worden war.'

Es ist vollig unmoglich, im einzelnen auf die endlose Kette von

(Jberfallen und Morden einzugehen, die die kommunistischen Terror-

gruppen an Polizeibeamten und SA.-Mannern im Verlaufe des Jahres

1932 und in den ersten Monaten 1933 veriibt haben. Es gab in diesen

letzten Monaten Tage, wo sechs Personen gototet und onehrere

Dutzend schwer verletzt wurdcn. Der Burger krieg war tat-

sachlich schon im vollen Gange, ein Guerillakrieg und
politischer Strafienkampf, dem stiindlich die Beamten der Polizei

und die Mitglieder der SA. zum Opfer fielen.

Einige besonders bekannt gewordene Falle aus jener Zeit

miissen kurz ins Gedachtnis zuriickgerufen werden.

Am 24. Oktolaer 1932 wurde von den Kommunisten Berner unci

Oesselmann auf die Wohnung des Landjagers G. in Heme-
Iingen ein Sprengstoffattentat veriibt, indem die Beklagten

durch die Scheiben in die Wohnung des Landjagers mit Sprengstoff

gefiillte Flaschen warfen. Zum Gliick war kein Menschenleben zu
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lieklagen. Bei der Festnahme am 27. Oktober 1931 hat Berner sich

mit der Waife in der Hand gewehrt.

Am 18. Januar 1932 marschierte ein Trupp Nationalsozialisten

aus Waidmannslust bei Hermsdorf, wo sie eine Versammiung ab-

gehalten hatten, auf dem Schonholzer Weg in Reinickendorf-Ost.

Aus der benachbarten Kolonie Felseneck flelen mehrere

Schiisse. Bei dern Versueh, der Tiiter hpbhaft zu werden, wnrden der

Nationalsozialist Professor Ernst Sehwarz und der Arbeiter Fritz

Klemke durch Kugeln getotet. Verletzt wurden der einundzwanzig-

jiihrige Nationalsozialist Bernhard Wittkowski und der Angestellte

Mandala sowie zwei Polizeibeamte. Erst nach Einsatz starker Polizei-

kriilte konnte der niichHicho Kainpf beendot werden.

Maiunruhen IIeimannplatz=lieihn 1952

Einige Tage darauf, am 21. Januar 1932, konnten in der Kolonie

Gronland im Nordosten Berlins um 23,30 Uhr 11 Kommunislen
festgenommen werden, die eine Terrorgruppe gebildet hatten und
von einer Versammiung aus Hohenschonhausen heimkehrende

Nationalsozialisten meuchlings aus dem Hinterhalte abschieBen

wollten.

Die nationalsozialistischen Teilnehmer wollten Mr den Heimweg die

Berliner — Hohenschonhauser — OderbruchstraBe — Landsberger

Allee nach dem Stadtinnern benutzen. An der auf der Skizze gekenn-

zeichiieten Stelle hatten sich die Mitglieder der T. Gr. versammelt. Von
dort aus wurden Ivuriere auf Fahrriklern in Zeitabstiinden nach dem
Versammlungslokal geschickt, um die T. Gruppe von dem Ende
der Versammiung rechtzeitig in Kenntnis setzen zu konnen. Nach Ver-

sammlungsschluB beabsichtigte die T. Gruppe auf dem skizzierten Wege
sich zum Tatort im .Hohfvveg zu begeben. Von der mit o bezeichneten

Stelle sollten dann die Nationalsozialisten aus Pistolen, groBtenteils

Kaliber 9 mm, beschossen werden. Vom strategischen Standpunkt der

Kommunisten war der Tatort auiierst giinstig gewiihlt. Der schmale

Hohlweg fiihrt durch Laubengelande. Die natiirliche Beschaffenheit
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der Gegend ver.barg die Scbubzen den ahnungslosen Nationalsozialisten

sehr gut. Vor allem war nach dem Feueru'berfall den Schiitzen ein her-

vorragend gut gedeckter Riiokzug moglich. Eine Verfolgung ware vollig

ergebnislos verlaufen.

Die Polizei hatte sich kurze Zeit vorher von dem geplanten tlberfall

Kenntnis verschafft. Als erste MaBnahme wurde die. Absperrung der

Hohenschonhauser Str. und die Ableitung der Nationalsoizialisten iiber

WeiBenseer Weg und Lichtenberg 'angeordnet, um fur den Fall des MiB-

lingens der Festnahme der Schiitzen die Versammlungsteilnehmer vom
geplanten Tatort abzuhalten. Sodann wurden MaBnahmen zur Fest-

nahme getroffen. Starker Nebel begunstigte die Aktion, so daB an der

mit X bezeichneten Stelle die Festnahme der gesamteu Terrorgruppe

so iiberraschend gelang, daB bei verschiedenen Kommunisten im Licht

der plotzlieh aufblitzenden Scheinwerfer deutlich AngstschweiB auf

Nasen und Lippen >zu sehen war. Jeder der Festgenommenen hatte

eine geladene und entsicherte Pistole mitgefuhrt.

Wenn man allein die auBerordentliche Gefechtsstarke der Terror-

gruppe beriicksiehtigt — 11 grofitenteils groBkalibrige
Handfeuerwa f- fen mit 7—9 SchuB gel a den, also etwa

90 SchuB, die in kfirzester Zeit abgefeuert werden konnten —•, wird
klar, welches uniibersehbare Unheil eine Durchfiihrung des geplanten

Uberfalls unter den ahnungslosen Nationalsozialisten angerichtet hatte.

Die Verteidigung der Angeklagten war von der „Roten Hilfe" dem be-

riichtigten Kompagnon des noch beriichtigteren R.-A. Litten, dem Juden .

Barbasch iibertragen worden. In der Berufungsverhandlung wur-
den 9 der Angeklagten zu hohen Zuehthaus- und Gefangnisstrafen ver-

urteilt. Leider ist den Verbrechern das Amnestiegeselz zugute ge-

kommen, sodaB der ibestialisehe Mordversuch ungesiihnt geblieben ist.
10)"
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Die ermordeten Polizeihaupthute Lenk und Anlauf

In .dler Erinnerung ist noch die Ermordung der Polizeihauptleute

t August 1931
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wie die Kommunisten die Massen zum Mordan I ohzeibeamten aufgehetzt Iiaben, geht aus einer Aufschrift hervordie sie an der Schule in Weiflensee in der Friedrich- und RolkeslraBe
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in grofien Lettern mit roter Farbe auf der Gehbahn aufgemalt hatten:
„Oberleutnant Becker stell deine Uhr, RFB ist dir auf der Spur. Fiir
jeden erschossenen Arbeiter 2 Offiziere der Schupo. RFB iibt Rache,"

In der Nehringstrafie in Chariottenburg waren Zettel politischen
Inhalts angebracht worden, die von Polizeibeamten entfernt wurden.
Danach befand sich an derselben S telle ein Zettel folgenden Inhalts:
„Erlaubst Du Dir noch einmal, griiner Jimge, Zettel abzureifien,
I'olgst Du Deinen Gesinnungslumpen Anlauf uud Lenk nach. Unter-
schrift Parteigenosse Grzesinski, I. A. Zorrgiebel."

Einen ganz planmaBigen Verlauf nahm der planmaBig vor-
bereitete Ub erf a 11 der kommimistischen Terrorgruppe auf das
SA-Lokal „Zur Hochbnrg" in Berlin, Gneisenaustr. 17,

am 9. September 1931:

Der bisher fliichtige Fiihrcr des Untergaues Zentrum des verbotenen
Roten Frontkampferbundes, Hermann Tschiige, bereitete den Feuer-
iiberl'all planmaBig vor. Es wurde ein StoBtrupp gebildet. <lem zur
Aufgabe gestellt war, das SA.-Loka,l „Zur Hochburg" in der Gneisenau-
stralie zu umstellen and auf ein gegebenes Signal zu beschieBen. Diesem
StoBtrupp gehorten aufier Tschage noch der Organisationsleitcr Erwin
Ratsch, der Literaturobmann Emil BeilfuB vom RFB. und der Kommu-
nist Schoel an. Als die Kommitnisten das SA.-Lokal am 9. 9. 31 kurz
vor Mitternacht erreicht hatten, schossen sie zuniichst aus einiger Ent-
1'ernung die SA.-Posten Thielsch und Seelig, die vor der Gastwirtschaft
standen, eieder und feuerten dann zahlreiche Schiisse in das Lokal, wo-
durch die SA.-Manner Ihlenfeld und Appolz am Unterarm schwer ver-
iest wurden. Thielsch verstarb kurz nach seiner Einlieferung in das
Urban-Krankenhaus, wahrend es den arztlichen Bemuhungen gelang,
den durch Leber- und NierenschuB verletzten SA.-Mann' Seelig am
Leben zu erhalten. Er ist heute jedoch noch 75 v. H. arbeitsunfiihig.
BeilfuB und Schoel wurden von der Roten Hilfe nach RuBland geschafft.
Sic sind spiiter jedoch nach Deutschland freiwillig zuriickgekehrt und
BeilfuB machte ein Gestandnis. Der Zusammenhang mit der KPD. ergab
sich einwandfrei. Schoel wurde ot 15 Jahren Zuchtbaus, BeilfuB zu der
hochstzulassigen Gefangnisstrafe fiir Jugendliche von 10 Jahren ver-
urteilt.

Ein besonders scheuBlich-es Verbrechen beging eine
kommunistische Terrorgruppe am 10, Juli 1932 in Bremen. An-
laOlich eilies Aufmarsches der SA. fanden Zusammenrottungen von
Kommunistcn in den Strafien statt, die eine Storungsabs'icht er-

kennen lieBen.

Als die Polizei eingesetzt wurde, fand bei der Durchsuchung des
Gelandes ein Polizeibeamter in einem kleinen Grabenstiick unmittelbar
neben der HauptstraBe ein kurzes Eisenrohr-Stiick, das zum Toil in
Papier eingewickelt war und das er aufhob. Hierbei expiodierte
dieser Gegenstand und zerrili den B e a m t e n b u c h s t a b 1 i c h.

Der zweite Polizeibeamte wurde schwer verletzt. Es wurden bei der
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Durchsuchung noch drei weitere Sprengkorper get'unden. Diese Sprent,
korper sollten dazu dienen, auf die SA.-Lastwagen geworfen zu wer-
dcn. In den Sprengkorpern war eine Misclmng von chlorsaurem Kali,
femem Zucker und schwarzem Blattchenpulver und die Enden mil
Eisensplittern angefiillt. Auch in einem anderen Stadtteil von Bremen
haben sich Kommunistcn mit Herstelhmg von Sprengkorpern befaBt.
die mit der Herstcllung der oben beschriebenen groBe Ahnlichkeit
hatten. Einer der Angeklagten Namens Schaible aus Bremen, Georg-
Drosle-Str. 2, hat u. a. ausgesagt, daB er Kenntnis von der Herstelhmg
dieser -Sprengkorper gehabt und einem Beteiligten auf Befragen erklart
hat, daB die Parteileitung hiermit nichts zu tun haben diirfe, sondern
daB man sich an die Leitung des verbotenen Rot-Frontkampferbundes
wenden solle.

Die Ahnlichkeit in der Zusammensetzung der an verschiedenen
Stellen und von verschiedenen Personen hergestellten Sprengkorper
lassen darauf schlieBen, daB von einer einhcitlichen Leitung aus die An-
weisung zur Herstelhmg von Sprengkorpern gegeben ist.
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Wenige Tage spater ereignete sich der bekannte Blutsonntag
in Altona am 17. Juli 1932. Dariiber folgender Bericht:

„Gelegentlich eines Werbemarsches der SA. aus dein siidlichen Ted
der Provinz Schleswig-Holstein durch Altona kam es in der Gegend
der Hamburger Grenze zu schweren Ausschreitungen seitens Anhimgern
der antifaschistischen Aktion. Letztere beschossen von den Diicliern

und von den Balkonen, sowie aus Wohmmgen heraus die Teilnehmer
des Werbeumzuges, sowie die den Umzug begleitenden Polizeibeamten.
Die Polizei erwiderte das Fewer. In der Kleinen Freiheit hatten Kom-
munisten aus drei Kohlenwagen eine Barrikade errichtet, von der aus
die Polizei beschossen wurde. In der Elbsirafie haben Kommimisten
eine StraBenbahn angehalten, Fiihrer und Insassen zum Aussfeigen ge-

zwungen und den Wagen dann laufen lassen. In imrnittelbarer Niihe
ist eine StraBenbahn urngeworfen worden. Bisher sind 91 Festnahmen
erfolgt. Selbst der sozialdemokratische Polizeiprasident Eggerstiidt

muBte der Presse gegeniiber zugeben, daB die Storungen planmaBig
organisiert gewesen seien, und dafi die Polizei tatsachlich den Kommu-
nisten machtlos gegeniibergestanden hatte. Die kommunislischen Dach-
scluitzen haben wohl verteilt auf die StraBe geschossen. Die meisten
Verletzungen sind durch Querschlage entstanden. Es sind auch prapa-
rierte Geschosse verwendet worden. Vier Nationalsozialisten wurden
getotet. Die Zahl der Todesopfer im ganzen betrug 17, verletzt wurden
fiber 50."

Hochst bemerkenswert ist, daB die kommunistische
, ,Hamburger

Volkszeitung" am vorausgehenden Tage (Nr. 163 vom 16. Juli 1932)
einen Aufsatz unter der tiberschrift brachte: „W as w i r d morgen
in Altona?" In dem SchluBabsatz dieses Aufsatzes wird ein

Fingerzeig auf den kommenden terroristischen Uberfall mat folgenden
Worten gegeben:

„Die Arbeiterschaft von' Altona hat alle Ursache, ihre Alarmbereit-
schaft zu steigern. Das rote Altona darf nicht schutzlos dem Mord-
terror der SA. preisgegeben werden. Der Massenselbstschutz der Anti-
faschistischen Aktion mufi in erhohter Alarmbereitschaft gemeinsam
mit dem gesamten klassenbewuBten Proletariat Altonas dafiir .sorgen,

daB Altona nicht ein zweites Eckernforde wird."

In der Nacht zum 1. August 1932 ereignete sich im Ham-
burger Gangeviertel folgendes:

„Um 1,15 Uhr beobachteten Polizeibeamte eine Ansammlung von etwa
Sf^Personen — offenbar Kommunisten —, die unter dem Rufe ,,Die

Nazis sind im Gang, nun aber los" vorwarts stiirmten. Als die ersten
Beamten Verstarkung erhalten hatten, drangen sie vor und wurden von
etwa 100 Personen mit den Rufen „Bluthunde, Arbeitermorder" emp-
fangen, aus der Menge sowie aus den Hiiusern beschossen und mit
Steinen und Eisenstiicken beworfen. Hierbei wurde ein Beamtcr durch
BauchschuB schwer verwundet; ein zweiter Beamter erhielt einen Bein-
schuB. Bei dem ersteren besteht Lebensgefahr, bei dem zweiten Be-
amten konnte die Kugel durch arztlichen Eingriff beseitigt werden.
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Die SUtte des Blutsonatags in Altona am H.Juni 1932
Unten- Ein im Besitz des Kommunistenfiihrers Liitgens gefundener russischer PaB
nut dem Bdd des Lutgens, der aber auf den Namen eines Kapitiins Lange lautetUben: Erne im Besitz des Lutgens vorgefundene Zeichnung mit den Strafien

des Hauptkampfgebietes
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Die Polizeibeamten konnten nur durch lebhaftes SchieBen die Menge
zuriickhalten, um die beiden Verletzten in Siclierheit zu bringcn. Von
den Angreifern wurde ein Mann durch einen SchuB getotet; vier ver-

letzte Personen wurden dem Hafenkrankenhaus iiberliefert. Die Zivil-

personen trugen slimtlich das Abzeichen „Antifaschistische Aktion".
Der Tote trug cine Flote in der Tasche und ist von einer ihm nahe-
stehenden weiblichen Person als der Fiihrer bezeichnet worden.

Nach dieser Sachlage handelt es sich um einen planmaBig vorberei-

teten Uberfall auf die Polizeibeamten."

Unvergessen bleibt der orgaiiisierte Mord an dem Sturmfiihrer
Maikowski und dem Schutzpolizisten Zauritz am historischen

30. Januar 1933.

Irn AnschluB an den Fackelzug am 30. Januar 1933 vor Hindenburg
und Hitler begegnete der Sturm 33 in Charlottenburg in der WallslraBe
anehreren Kommunisten. Die SA.-Manner beacbteten sie gar nicht.

Plotzlich fallen gegen 100 Schiisse aus einer Kommune-Kneipe und aus
den Fenslern der umliegenden Hiiuser. Der Schutzpolizist Zauritz und
der Sturmfiihrer Eberhard Maikowski stiirzen beide todlich getrofi'en

nieder. Die Tatsache, daB gleichzeitig aus den Tiiren der Kneipen und
aus -den anliegenden Fenstern geschossen wurde, ist ein Beweis dafiir,

daB die Bluttat voiher geplant und systematisch vorbereitet worden war.

St ij£* J,Vfcij
' --^*9

1. \«*3r

Der am 30.Januar 1933 in Berlin erschossene Sturmfiihrev Eberhard Maikowski

Die nachfolgenden Tage brachten mehrere Terrorakte der Roten
Front von einem bisher kaum gesehenen AusmaB; Erinnert sei nur
an den sclion erwahnten Fall in Dresden und die verschiedenen
schon geschilderten Feueriiberfalle kommunistischer Terroristen

auf vorbeiziehende Nationalsozialisten.

Am 12. Februar kam es in Eisleben bei einer SA-Demonstration
zu blutigen Kampfen zwischen Kommunisten einerseits und SA-
Mannern sowie Polizei andererseits. Ein Demonstrationszug der SA.

wurde von dem kommunistisehen Parteihaus aus beschossen, worauf
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Ein Bild von den Kampfen in Eisleben am 12. Februar 1933

die SA. und die Polizei das Haus und die dabei befindliche Turnhalle
sturmten. Em SA.-Mann wurde getotet und 20 Personenschwer verletzt.

Der 13. Februar 1933 schliefilich kostete nicht wenieer als 6 Men-
schen das Lehen, die saintlich von Kommunisten getotet wurden

In der Zeit vom 1. Januar 1928 bis Ende Oktober 1932 wurden
von der Terrororganisation der KPD. 8 Polizeibeamte ermordet und
870 Polizeibeamte mehr oder weniger schwer verletzt.

Zum Schlufl sei noch eine kurze Auswahl von kommunistisehen
1 errorvorbereitungen und Uberfallen aus dem Jahre 1931 an-
get'iihrt, die die Liste der bolschewistischen Verbrechen keineswegs
ersehopft, sondern nur einen Einblick von der Mannigfaltigkei

?
t

Planmafligkeit und Brutalitat des bewaffneten Kampfes der KPd'm Deutschland vermitteln soil.

^
Am 12. 1. 31 Durchsuchung der Wohnrfiume des Kutschers Werpel

Georgenkirehstr. 64. Beschlagnahmt 3 Infanferiegewehre, 7 Eierhand-
granaten mit Ziinder, 3 Bomben, 6 MG-Schldsser, 1 Trommelrevolver,
a MG-Gurte, 7 Trommeln, 4 Maschinenpistolen. 4249 SchuB Infanterie-
mumtion fiir Gewehr 88, 170 SchuB fur Gewehr 88, 597 Pistolen-
palronen 9 mm, 34 Leuchtpatronen und verschiedene Waffenzubehor-
tede.

Am 17. 2. 31 wurden in Rontgental auf die Teilnehmer einer Beerdi-
gung, die sich spciter im Lokal ..EdelweiB" aufhielten, Schiisse ab«e-
geben, wobei der Maler Theodor Amt und der Postschaffner Rudolf
^ohlmann verletzt wurden. Amt ist an der SchuBverletzung verstorben
be unden 6 Geschosse, 8 Patronen, 7 PatronenhOlsen,, 1 Pistole
1 leschmg Gewehr Kal. 6 mm und verschiedene andere Schlagwerk-
zeuge. &
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Am 13, 3. 31 wurden Wilhelmsaue, Ecke Mehlitzstrafie NSDAP.-
Lente von KPD.-Leuten iiberfallen und beschossen. Gefunden wurden
4 Pistolen, 26 Patronen.

Am 24. 3. 31 geleg. NSDAP.-Versanuiilung, Hohensch5nhausen, Ber-
' liner Sir. 92, wurden heimkehreu.de Teilnehmer von 40 KPD.-Leuten
iiberfallen und beschossen, Einschreitende Polizeibeamte mit SchuB-
waffen von seiten der KPD. bedroht. Beschlagnahmt 3 Pistolen, 6 Pa-
tronen, 3 abgeschossene Hiilsen.

Am 27. 3. 31 in der Sprengstoffsache Gloth und Gen. wurden be-

schlagnahmt: 2 Kisten mit Sprengkorpern, 9 m Ziindschnur, 1 Paket
loser .Sprengstoff, 27 seharfe Pistolenpatronen, 6 Schlagziinder, 2 Pisto-

len, 8 Patronen, 1 Koffer mit Sprengstoff.

Am 29. 5. 31 auf dem Senefelder Platz Stahlhelm 'von KPD.-Leuten
beschossen. Pol.-Hauptwachm. Z ii n k e r t durch BauchschuJJ verletzt

imd verstorben. Pol.-Wachtm. Schottstedt durch Oberarmschufi ver-

letzt. Im Verlaufe der Ermittlungen i. S. Zankert wurden bei dem
Schuhmacher Hermann Becker, Berlin, Feldstr. wobnhaft, gefunden:
16 Armeepistolen 08, l.Mauserpistole, 2Pistolen 7,65, 1 dto. 6,35,17 Lade-
streifen fiir Armeepistolen 08, 1349 SchuB Pistolenmunitioii 9 mm,
170 SchuB 7,65 mm, 23 Karlons mit je 25 SchuB Pistolenmunition

6,35 mm, 3 Kartons mit je 50 SchuB Parabellummunitioii, 64 SchuB
Pistolenmunition, Armeepistole 08, 40 SchuB Munition fiir Mauser-
pistolen, 150 SchuB Pistolenmunition 7,65 mm, 3 Patronen fiir Trommel-
revolver 11 mm. Ferner wurde bei Becker Lehrmaterial fiir Waft'en
aller Art gefunden. Die Lehrtafeln waren von der Reichswehr heraus-
gegeben. AuBerdem war Becker im Besitz von Zersetzungsschril'ten.

Am 30. 6. 31 anliifilich einer verbotenen KPD.-Demonstration in der

Frankfurter Alice wurde der POW. Kuhfeld durch BaucbsehuB tiid-

lich verletzt. Auf dem Wege zur Rettuugsstclle verstorben. Von
seiten der KPD. wurden ungefahr 40 Schiisse auf die Beamten abge-
geben. Bei den Ermittlungen i. S. Kuhfeld wurden im Hause Tilsiter

StraBe 85 nachstehende Waffen, Sprengkorper und Munition gefunden:
1 Kiste mit 17 Kopfen mit Stielhandgranaten, 1 Kiste mit Aluminium-
grieB und 3 Pistolentaschen, 1 Kiste mit AluminiumgrieB, 1 Kiste mit
13 Maschinenpistolentrommeln und 3 Stopfern, 1 Kiste mit 19 Pistolen

verschiedenen Kalibers, verschiedene Pistolenlaufe, 3 Magazine fiir

Pistolen und 2 Reservefedern, 3 Gewehrschlosser, 5 Seitengewehre,
2 Seitengewehrtaschen, 1 KompaG, 766 SchuB Pistolenmunition, 3 Schrot-

patronen fiir Jagdgewehre, 1 Gurt fiir Maschinenpistolen, 2 Magazine
fur Ortgiespistolen, 1 Kiste mit 6 Lagerklotzen, 1 Kiste mit 10 Ma-
schinenpistolentrommeln und 2 Stopfern, 1 Kiste mit 1 belgischen
Pistole, 4 Maschinenpistolentrommeln, 3 Stopfern und 1 MG-SchloB,
1 Kiste mit 31 Flaschen Explosivstoff (Natrium) und 544 Pistolen-

patronen, 1 Kiste mit 3 MP.-Gehausen, 1 MP.-Lauf, 1 MP.-VerschluB-
stiick, 1 Spiralfeder, 1 Schlagbolzen, Ersatzteile fiir Maschinenpistolen,

1 Kiste mit 2 Pistolen, 11 LSufen mit Gabcln und Schlitten, 2 Schlitten,

4 Parabellum 08, 4 Griffstiicke, 2 Magazine, 10 Griffschalen, 4 MP.-
Trommeln, 3 Stopfern, 1 Kiste mit 5 Ledertaschen fiir Parabellum-
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Das kommunistisdie

Waffenlager,

welches im August 1931
im Hmse Tilsiter Strafie 85

aufgefunden wurde
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pistolen 08, 1 Kiste mit 26 MP.-Trommeln unci 2 Stopfern, 1 Kiste mit
35 MP.-Trommeln und 1 Kiste mit MP.-Trommeln und 5 Stopfern und
1 Kiste mit 3 Sicherheitsschlossern unci verschiedenem Packmalerial.

Am 1. 8. 31 wurde in der MiUlerstr. der Tischler Fritz Schroder
von Angehorigen der KPD. totgeschlagen. Tod trat auf der Sfelle ein.

t. 8. 31. In der Frankfurter Alice, Ecke Mainzer Str., gelegentlich

von KPD.-Ansammlungen und Ausschreitungen gegen Polizeibeamte
wurde Pol.-Hauptwachm. F i e b i g durch Schufi schwer verletzt. Bei
der darauf folgendeji Schiclierei wurde Rudi Toff el durch HerzscliuB
gctrol'i'en. Tiiter unbekannt.

8. 8. 31. Am Biilowplatz fandcn Ansammlungen seitens der KPD.
stall, wobei Polizeibeamte tiitlich angegriffen wurdcn und Verletz.ungen
eriitten. Fritz A u g e wurde mit einer SehuBverletzimg durch Zivil-

personen zur Reftungsstelle 15, Landsberger Str., eingeliefert.

Schon damals koozentrierte sich „die verbissene Wut und der
HaB" der roten Front auf die Angehorigen der nationalsozialislischen

Bewegung, insbesondere auf die S A -Manner. Die KPD. war
-ieh langst klar, daB der morsche Behordenapparat der Republik
nicht imstande sein wurde, dem bewaifneten Masscnaufstand einen
e.rnsthaften Widerstand entgegenzusetzen. Friiher als der alte Staat
erkannte es der Bolschcwismus, da & die Deutsche Nation nicht durch
die Weimarer RepubJik, sondern allein durch die Gefolgschat't Adolf
Hitlers gerettet werden konnte, dem einzigen lebensstarken und
zukunftsbestimmenden Faktor im Kriiftespiel der letzten Jahre. So
erklart es sich, daB der angeblich neutrale Staat als hilfloser Dritter

dem Kampf auf Leben und Tod zwischen den Schnen der Nation in

der SA-Uniform und den Todfeinden des Volkes mit dem Sowjet-
abzeiehen zusehen muBte. Nicht wcniger als 200 SA-Manner fielen

bei der Verteidigung Deutschlands gegen die kommunistische Inter-

nationale; 20 319 Angehorige der SA. und SS. wurden von den
kommunistischen Terroristen zu Kriippeln geschlagen, verwundet
oder schwer verletzt. Der Kampf, in dem sie fielen, war nicht
weniger ehrenvoll und lebenswichtig, als der deutsche Verteidigungs-
krieg von 1914/18, mit dem einen Unterschied, daB jenseits der
Barrikaden nicht ehrliche Soldaten einer fremden Nation standen,
sondern kriminelle Verbrechercliquen der Unterwelt und betrogene
Volksgenossen im Dienste einer wurzeliosen, intemationalen Gruppe
jiidisch-marxistischer Intellektueller.

Aus der Totenliste der SA. und der NSDAP. seiem die nach
stehenden Fiille festgehalten, zu denen wir Bilder der gefallenen

Nationalsozialisten und der roten Terroristen bringen.

Am 2. Dez. 1930 wurde der Nationalsozialist Theodor San-
ders, geb. 20. Mai 1909, bei einer Ausfahrt mit seinem Fahrrad
vom Rad geworfen, sodann mit einem stumpfen Gegensland iiher

den JKopf geschlagen und mit einem Messer bearbeitet. Er verstarb

zwei Tage darauf an den erlittenen Stichwunden.
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Am 14.Januar 1930 wurde
der am 9. Oktober 1907
inBielefeldgeboreneStudent

Horst Wessel in seiner

Wohnung, Groj5e Frank
furter Strafie 62 durdi die

halbgeoffnete Tiir von kom*
munistischen Terroristen

exsdiossen.

Unten: Der Tater Atbredit

Hohler, genannt Ali, der

zu 6 Jahren 1 Monat
Zuchthaus vemrteilt wurde.
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Am 9. Dezember 1928 zwisdien 2 und 2.30 Uhr

nachmittags wuvde der Referendar Giinthev Schaffer,

geb. in Berlin am 16. August 1906, wohnhaft Berlin-

Karlshorst, Gundelfingerstra0e 12 neben dem Hause

Treskow-Allee 104 von den Mitgliedern eines kommu-

mstisdien Demonstrationszuges iibetfallen und nieder-

gestodien. Er starb nadx einer Stunde im Elisabeth-

Hospital an der in der linken Kb'rperseite erlittenen

Stidiwunde.

Links: Der vermutliche Tater Tischlerlehrling Herbert

Meyer.
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Am 24.Januar 1932 wurde der Schiller Herbert
Norkus, Mitglied der Hitler*Jugend, von Jung*
kommunisten iiberf'alien und durch. sechs Messerstiche
getotet.

Nebensfehend einer der Tater, der nach der Sowjet* §5?
L'nion geflohene Aibeitcr Willi Simon, Berlin.
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^im 2J. /Ipn7 i.952 um i30 C/fa- wurde dai Mitghed der NiDAP. lido
Ciirth, geb. am 30. Oktobet 1909, vor dem Hause Mdckernstrafie 64 von dem
Mitglied des Rampfbundes gegen den Fasdiismus, Franz Mels, ersdiossen

Redits: Dec Titer, Arbeiter Franz Meh, Berlin. Mitte: Dei vermutlidie MiU
fitter SMosser Karl Hoffmann. Links: Der fliiditige Mittater A. Welnitz. Berlin
Unfen: Der Tatort.



Am 3, August 1932 wurde das Mitglied der NSDAP. Friedrich Schulz,

geb.am 26.Januar 1893, urn 1.50 Uhr von Kommunisten iiberfallen und
vor dem Hause Triftstrafie 67 durdi einen Kopfschufi getotet. Drei wettere

Personen wurden durdi Sdiiisse und Messerstiche verktzt. Vom Sdmell*

geridit unter Vorsitz des Amtsgeriditsrates Dr. Reulecke wurde Sdiulz mit

Urteil vom 23. II. 32., Akt. Z. 197 P 335132, zu 6 Monaten Gefangnis

verurteilt, weil er im Besitz einer Waffe war. Die Polizei hatte ihm den

Waffenschein verweigert. Seinem bei der Verhandlung vorgebraditen Ein-

wand, dafj er die Waffe zum Schutze gegen kommunistische Ubetfalle

gebraudie, mafi Amtsgeriditsrat Dr. R. keinen Wert bei.
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Am 29. August 1932 wurde das Mitglied der NSDAP.
Herbert Gatschke, geb. am 14. Oktober 1906, in

der Rontgenstrafie, Cbariottenburg von Kommunisten
angeschossen und schwer verletzt und starb am
nachsten Tage.

Nebenstehend 2 von den vermutlichen Xafern, Am
gestellter Werner Calm und Arbeiter Fritz Kolhsche,
Berlin.

i: m ; Der Tatort.

--i-JHAMtA M lie
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Von der Hilfskasse der NSDAP. wurde folgende genaue
Statistik der von Kommunisten ermordeten und verwundeten
N ationalsozialisten aufgestellt:

Aufstellung iiber die von 1923 bis zum Januar 1933 von
Kommunisten ermordeten und vcrletzten Nationalsozialisten.

Ermordete:
SA. SS.

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

Januar 1933

21

4

3

4

5

5

8

15

32

68

5

HJ. Pg- Zusammen

1

6

10



Auch diese Statistik der in treuer Pflichterfullung getoteten und
verletzten preuBischen Polizeibeamten aller Gattungen zeigt deut-
lich das standige Anwachsen des Roten Terrors, von dem im Jahre
1928 erst 67, im Jahre 1932 dagegen bereits 306 Beamte betroffen
wurden.

Aus der langen Liste der komruunistischen tlberfalle und Morde
an Polizeibeamten seien nur zwei Falle herausgegriffen. Der erste

spielte sich bei den Kampfen gegen die Rote Armee, im Regierungs-
bezirk Merseburg, bei Grobers am 30. Marz 1921 ab. Dem amt-
lichen Polizeibericht entnehme ich folgende Darstellung:

„Goldslein hatte am Mittwoch, dem ,10. Marz 1921, zusammen mit sei-

nem Bruder, der gefallen ist, an den Kampfen bei Grobers teilgenom-
men. Hierbed hatte er vier Beamte der Schutzpolizei, die mit Kopf-
und Brustschiissen zwischen dem Schacht und Bahnhof Grobers lagen,

in graBlicher Weise verstiimmelt, trotzdem diese ihn nnter Darreichung
der Verbandspaekchen baten, sie zu verbinden und nicht zu massakrie-
ren. Er hat die Grausamkeit mit seinem Bruder zusammen in der
Weise vollfiihrt, daB dieser die verwundeten Beamten festhielt und
ihnen den Mund zudriickte, wahrend er dann mit einem Stiletmesser die

Verstiimmelungen ausfiihrte. Die Augen stach er in der Weise aus,

daB er mit dem Messer in die Augenhohlen stach, das Messer herum-
drehte und dann die Augapfel herausschalte. Mit demselben Messer
schnitt er auch noch die Ohren und Nasen der anderen Beamten ab und
hat sie solange gemartert, bis sie keinen Ton mehr von sich gaben.

Dem einen Beamten hat sein Bruder auBerdem noch den Bauch aufge-

schnitten. Als die gemarterten Beamten kein Lebenszeichen mehr von
sich gaben, hat Goldstein sie in einen Gasthof geschleift, wo die Leichen
spater noch aufgefunden wurden. Die 'Gemeinheit seiner Handlungs-
weise wird besonders dadurch gekennzeichnet, daB er diese Grausam-
keiten vollbrachte, trotzdem die Beamten ihn nach eigener Angabe
flehentlich baten, die Grausamkeit zu lassen und vor Schmerzen laut

aufschriecn."

Der 2. Fall, zu dem wir hier noch ein Bild bringen, ist der auf

Seile 150 erwahnle geplante Oberfall am 10. Juli 1933 in Bremen.

,^&F*Vi *' ** - .~ *
•
totV **A v& >V * Steffi

Der PolizeiwadUmeister Tails, weldxer beim Aufheben einer Bombe budistablidi
zerrissen wurde.
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Am 29. 3. 21. wurden bei den Kampfen in Grobers Bez. Halle 8 Beamte der <ith„r-r,pohzei von den Aufriihrern entsetzlich verstiimmelt.
1. PolizeULeuinant Sudila-Halle,
2. PolizeUUnterwadttmeister AmdUHalle,
3. Polizei=Hauptmann Maass=Halle,
4. PolizeiAVaditmeisterJeslerskUHalle
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c) Das leizie Gefech!

Ende Februar 1933 waren alle Vorbereitungen getroffen, um
beim verabredeten Signal losschlagen zu konnen. Die Rote
Front sehritt zum Angriff auf der ganzen Linie, selbst-
verstandlich unter verantwortlicher Fiihrung der KPD.

„Die Organisationsprinzipien des Bolsehewismus erfordern die be-
dingungslose Unterordnung der Militar- (und Kanipf-)organisationen,
ebenso wie jeglicher anderer Parteiorganisationen (z. B. der Parla-
ments-, Gewerkschaftfraktionen usw.) unter die Gesamtparteifuh-
rung."21

)

Naturlich war der Kalendertag des Losschlagens nicht
vorher festgelegt, entsprechend der maBgeblichen Lehre:

„Die Theorie der kalendermafiigen Festlegung der Er-
eignisse der Revolution entspringt einer Neigung zur Uberschatzung der
burokratisch-mechanischen Seite in der Fiihrung der Revolution. Eine
revolutionare Massenbewegung entwickelt sich nicht nach dem Ka-
lender."22

)

Es gait vielrnehr der Uherrumpelungsgrundsatz:
„0berrasche die Gegner, solange ihre Truppen

zerstreut sin d."
23

)

Anfang Februar 1933 trat die geheime Kopfleitung des bewaff-
neten Aufstandes zusammen. Als Vertreter der KPD. nahmen die
Fiihrer der koinmunistischen Kampfverbande an der Sitzung teil:

Olbrich, Schneller und Hans Kippenberger. Sie nahmen die
Befehle der Kornmunistischen Internationale entgegen, die ihnen
von clem Leiter der Westlichen Sektion, dem Juden Manuilski,
ertcilt wurden. Der Inhalt des Planes ist in groBen Ziigen bekannt
geworden. Danach sollte der Aufstand in der entmilitari-
sierten Zone des Rheinlandes beginnen. Das Signal
sollte die Ermordung des Fiihrers und Reichskanzlers bei
seiner beabsichtigten Rheinlandreise werden.

Zugleich mit clem Attentat auf den Fiihrer oder auf den Reiehs-
priisidenten wurde beschlossen, samtliche GroBsende-
stationen zu besetzen, von denen aus der Aufruf zum
bewaffnelen Aufstand an das Proletariat ergehen sollte, und unver-
ziiglich solllen im AnschluB daran lebenswichtige Betriebe ge-

sprengt oder stillgelegt und Sabotageaktean offentlichen Ge-
biiuden, Eisenbahnen, Briicken, Kasernen, Polizeiunterkiinften ver-

iibt werden. Die geheime Leitung der bolschewistischen Revolution
sollte sich in Krefeld und Diiren befinden, ohne dafi die Mitglieder

des Aklionsausschusses an einem Ort zusammentraten, um nicht

21
) A. Neiibcrg: „Der bewaffnete Aufstand" S. 191.

s2
) Alfred Langer: „Der Weg zum Sieg", S. 17.

") Karl Marx nach Alfred Langer: „Der Weg zum Sieg", S. 29.
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von der Polizei ausgehoben zu werden. Die militarische Leitung
lag offenbar in der Hand des russischen Juden Wollenberg,
dem als engster Mitarbeiter ein anderer Jude Landesmann bei-

gegeben war. Auch der Name Bloch tauchte in diesem Zusammen-
hang auf.

Als nachsie Etappe des Aufstandes war das oberschlesische

Industriegebiet vorgesehen, wiihrcnd Berlin kurz danach in die

Aktion e'mbezogen werden sollte.

Barrikaden in der Kostodter Strape Monbit, Juni 1932.

Trotz der eingehenden SehikWung der nnifassonden Vor-

bereilungen zum bewall'isc-ten Ai:f'si;md. die ;mf den vovausgehenden

Seilen gegeben wurde. wircl die Millcihmg von dieser holschewisti-

schen Verschworung vielleicht auf Ungiaubcn stoBen. weil man sich

mir schwer einen derarligcn Grad verbrccherischen Wahnsinns vor-

stellen kann. Und doch ist nicht mir die obige Tatsaehe verbiirgt,

sondcrn es liegl auch vollig zuverliissiges Material daciiber vor, dafi
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jene Befehle und Beschliisse nicht auf dem Papier stehen
blieben, sondern sofort praktisch in Angriff genommen wurden.

Am 13. Februar 1933 waren die Zentralbefehle schon bis in die

Provinz durchgedrungen. Es gelang an diesem Tage, eme Sonder-

besprechung auserlesener kommunistischer Fiihrer in Aue in
Sachs en zu beobachten, bei der offen davon gesprochen wurde,
da8 in kiirzester Zeit „grofie Dinge gedreht" wurden. Aus
zuverlassigsten Mitgliedern des RMSS. wurde ein bewaffneter Stofi-

trupp gebildet. Es wurde mit allem Nachdruck darauf hingewiesen,

dafi alle Anordnungen strikte durchzufiihren seien, da der Ent-

scheidungskampf herangekommen sei. Der bewaffnete Aut'stand

sollte in den nachsten Tagen beginnen.

Kurze Zeit darauf wurde der Polizei in Flensburg be-

kannt, dafi sich bewaffnete und mit Sprengstoff versehene Aktiv-

gruppen gebildet hatten, die grofltenteils aus Hamburger Schwer-
verbrechern bestanden, Ihre Aufgabe bestand darin, den Aufstand
des stadtischen Proletariats durch Brandstiftungen,
Briickensprengungen und andefe Terrormafinahmen zu

unterstiitzen und die Polizeikrafte zu zersplittern. An zahlreichen

Stellen tauchten Mauerinschriften auf: „Arbeiter, verschafft euch

Waffen", die aus unabwaschbarem Teerflrnis hergestellt waren.

Einige Tage spater wurden die zustiindigen Behorden im R u h r -

gebiet dariiber verstandigt, dafi die Terrorgruppen der KPD. in

der Nacht bewaffnete Uberfalle auf die Polizei beabsichtigten. Zwei
Terroristem sollten ohne Anruf aus den Hauseingangen auf
voriibergehende Polizeibeamte schiefien, wahrend
zwei andere sich auf sie zu stiirzen hatten, um den Verwundeten
die Waffen abzunehmen.

Die Anzeichen fur einen unmittelbar bevor-
stehenden kommunistischen Umsturz hauften sich

von Tag zu Tag in einem bedrohlichen Ausmafie. Bei einer Durch-
suchung nach Waffen in Cammin in Pommern fiel der Polizei

der chiffrierte Plan fiir die ortliche Durchfiihrung des ge-

waltsamen Handstreiches in die Hand. Die lokalen Terrorgruppen

waren der Stettiner Zentrale unterstellt. Unter Fiihrung des

Maurers Dumann war eine Initiativgruppe von 25 Mann damit

beauftragt, die leitenden Staatsbeamten, die Fiihrer der nationalen

Verbande und die Arzte als G e i s e 1 n festzusetzen. Offentliche

Gebaude und lebenswichtige Betriebe waren zu besetzen und die

Eisenbahnbrucken zu sprengen.

Eine ahnliche Terrorgruppe wurde in Burscheid entlarvt, bei

der fast ein Zentner Dynamit beschlagnahmt wurde.
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Um dieselbe Zeit wurde in Sch.l eswi g-Hol stein eine

Anweisung an alle Au f stands -Instrukte ur e beschlag-

nahmt, die unter anderem folgende Satze enthalt:

„Wehrhafte Massen-Notwehr gegen Faschisten-Terror! Entwaffnet

die faschistischen Terrorhanden! Waffen in die Hand der Arbeiter und

armen Bauern! Aintifaschistische Polizei-Beamte, verbriidert Euch mit

der Arbeiterscbaft!"

Ahnlich lautete ein Rundschreiben an die KPD.-Ortsgruppen in

Halle vom Ende Februar, worin es heifit, dafi die Hauptaufgabe

darin .bestehe, den „Terror zu brechen".

In einem Tagesbefehl an die wehrtechnischen
Leiter der Ortsgruppen aus derselben Zeit wird unter anderem

folgendes angeordnet:

„Du wirst mit alien Dir zur Verfiigimg stehenden Mitteln Deine

Kameraden mit dem Gebrauch der Waffen von der Pistole bis zum

Maschinengewehr ibekanntmachen."

Bei der Aufdeckling einer terroristischen Geheim-
organisation in Herdecke, Schwerte und H a g e n wur-

den 43 Kommunisten einwandfrei der unmittelbaren Vor-
bereitung des gewaltsamen Umsturzes iiberfiihrt. Sie waren

mit Schuflwaffen, Sprengstoffen und Bomben ausgeriistet und waren

im Besitz von 7 Militargewehren, 42 Pistolen, 8 mit Sprengstoff

gefiillten Bomben, Munition und Sprengstoff.

Fast gleichlaufende Nachrichten trafen aus alien Teilen

des Reiches ein. Mitte Februar fand in der Wohnung eines

kommunistischen Funktionars in Seidenberg (O.-L.) eine ge-

heime Besprechung statt, in der unter anderem beschlossen wurde,

die Stadt vom Verkehr abzuschliefien, die Eisenbahnlinie, Fern-

sprechleitung und Kabel zu zerstoren, das Postamt zu sprengen und

die Grenze nach der Tschechoslowakei gewaltsam zu offnen. Ein

ahnliches Komplott wurde in Schonberg, Liebau (Schlesien)

und L a n d e s h u t (Schlesien) geschmiedet. Analoge Fest-

stelhmgen traf die Polizei in Recklinghausen (Westfalen).

In Bo chum gelang die Aufdeckung eines M-Apparates, der sich

aufs eifrigste mit der Herstellung von Sprengstoffen und der Durch-

fiihrung von Sprengungen befafite. Nicht weniger als 7 verschiedene

SprengstofTverstecke wurden entdeckt. Auch in Hess en entfaltete

die KPD. im Januar und Februar 1933 eine fieberhafte Tatigkeit mit

illegalen Demonstrationen und Flugblattern, mit der Griinclung

terroristischer K ampf or ganisationen und Errichtung

von aktiven Gruppen, die auch praktisch in Tatigkeit traten bei

taglichen Angriffen auf Nationalsozialisten.

In Wiirttemberg ereignete sich am 2. Februar ein Gewalt-

sireich der Kommunisten in Mossingen gegen die dortigen Fabrik-

betriebe. Nicht weniger als 5 grofiere Sprengstoffdiebstahle ereig-
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neten sich in Wurttemberg vom September 1932 bis 1. Marz 1933.

Sogar in ausgesprochen landlichen Bezirken wie der Grenzmark
Posen-WestpreuBen wurden die Umsturzvorbereitungen
heftig betrieben. Eine 50 Mann starke Sturmabteilung wurde in

Schneideniiihl errichtet. Die Mitglieder erhielten die Anweisung,
sich Waffen zu verschaffen. Und ganz iibereinstimmend mit den
Vorgangen in Schlesien usw. erhielten auch die Schneidemiihler

Terroristen von der Zentrale die Anweisung, Geiseln zu ver-

haften, die offentlichen Betriebe zu besetzen, Zerstorungen und
Sprengungen vorzunehmen. Ubereinstimmendes wurde auch aus

OstpreuBen gemeldet, wo man von Stunde zu Stunde auf das

Signal zum Losschlagen wartete.

Einer der gefahrlichsten Aufstandsherde war auch diesmal wieder

Alt on a, wo sowohl der Rotfront-Kampferbund, wie die Rote

Marine, wie der Kainpfbund gegen den Faschismus organisiert und
bewaffnet bereit standen. Die Leitung lag zum Teil in Handen von
Fiuiktioniiren, die in Rufiland militarisch ausgebildet waren. AuBer
Schufl-, Hieb- und Stichwaffen verfiigten diese Terrorgruppen auch
fiber mit Saure gefiillte Glasflaschen. Samtliche Staffeln lagen standig

in Alarm. Einige Zeit nach dem schon geschilderten „Blutsonntag"

erfolgte ein grofierer Feueriiberfall auf das SA.-Lokal Ecke Schaum-
burger- und WeidenstraBe. Nicht weniger als 200 Terroristen
waren zur Deckung der Attentater aufmarschiert. Hierbei wurde
ein Schuljunge Hans Graack erschossen. Am 20. Dezember
1932 erfolgte ein gleicher Feueriiberfall auf das SS.-Lokal Breite

Strafie 155 k. Es wurden etwa 50 Schiisse abgegeben, wobei der

SS.-Mann Ludwig Scharf schwer verletzt wurde. In den
Februarwochen ist von der Leitung der KPD. Altona (Switalla) in

Verbindung mit den Leitern des RFB. (Heins und Reschke) plan-

maBig der Sturz der nationalen Regierung vorbereitet worden. Samt-
liche Terrorformationen und Staffeln lagen standig bewaffnet
in Alarm. Spezialgruppen fiir die Durchfiihrung von Sprengungen,
fur den Sturm auf Polizeiwachen waren bereits angesetzt. Von Juni
1932 bis Januar 1933 wurden nicht weniger als 36 rauberische Dieb-

stahle und Einbriiche durchgefiihrt.

Auch in Hannover waren die Umsturzvorbereitungen voll-

endet. In der Sitzung der leitenden Funktionare am 23. November
1932 wurde als Zeitpunkt des Aufstandes der Regierungsantritt Adolf
Hitlers festgesetzt. Ende Februar wurden 3500 Sprengkapseln sowie
groBere Mengen Sprengstoffe und Ziindschnur in der Oberforsterei

Bad Grund entwendet. Kurz darauf wurden mehrere Benzintanks
mit Gewalt geoffnet, so daB rund 200 000 Liter Benzin ausliefen.

Einige Tage spater erfolgte der Versuch, die Hochspannungs-
leitungen zu zerstoren.

174

Die Aufstandstruppen der KPD. wurden mit den allerneuesten

Errungenschaften in der Str afi enkampf technik
bekannt gemacht.

„Bei StraBenkampfen mussen wir von unseren bisherigen Gewohn-

heiten vielfach abweichen, es genttgen nicht nur SchuBwaffen und

Sprengstoffe, sondern vor allem chemische Mittel. Die Schutz-

polizei sttirmt so sorglos von den tjberfallwagen, dafl sie leicht blitz-

schnell beim Hereinsturmen in die Menge unschadlich gemacht werden

kann. Durch Ausschiitten von Weithalsflaschen und Metplat-

flaschen (?) mit weitem Hals, die mit hochprozentigem Salmiakgeist

oder schwefliger Satire oder anderen gasenden Fliissigkeiten gefullt

sind, gegen die Brust der Beamten, werden diese im Augenblick kampf-

unfahig gemacht. Je sangfiihiger der Waffenrock ist, desto mehr setzt

sich die Flussigkeit test. Gegenmittel: Wasserdichte Praparation der

Bekleidung, damit die Flussigkeit ablauft.

Wenn ttberfallkommandos unschadlch gemacht sind, so werden

Panzerwagen eingesetzt, die in schneller Fahrt mit MG. besetzt die

StraCen durchfahren. Auch diese Wagen konnen durch unauffallig

unter die Passanten gemischte Genossen mit ahnlichen Flaschen bewor-

fen werden, aufierdem sind solche FlaschenmitBenzin, Ben-
zol oder ahnlichen Brennstoffen zu verwenden. Sie

werden durch Wurf an den Wagen zerschellt oder von Hausern aus in

die Wagen geworfen, vorher aher, oder sofort darauf itbergieBen ein-

zelne Leute Lappen oder Taschentiicher mit Benzin und zxinden sie an,

ehe sie sie in den Wagen werfen. Im Nu steht dann der Wagen in

Flammen und je schneller er fahrt, desto mehr entwickelt sich der

Flammenherd, der durch fortgesetzte Wurfe neu genahrt werden muB.

Die Werfer mussen also vorher planmaKig in den Straflen verteilt

werden. Ebenso konnen Polizeigebaude, Behorden und Kasernen mit

derartigen Mitteln schnell geraumt werden. Kondenzmilchdosen mit

einem Loch sind hierbei gut .zu gebrauchen. Bei richtiger Verteilung

der Angreifer und planmaBigem Einsatz wird nebenher unter dem
Publikum eine grofie Verwirrung entstehen, die den Kampf moralisch

in hohem MaBe unterstiitzt."

Diese Anweisungen zur Technik des StraBenkampfes gehen auf

die schon ofter zitierten Bficher von Neumann und Kippenberger

zuriick, die selbst wieder die Lehren von Marx und Lenin sowie

das Feldreglement der Roten Armee SowjetruBlands
zur Grundlage nehmen.

„tJberaus groBe Bedeutung bei einem Angriff auf Hauser besitzen

Handgranaten und Bomben init starker Sprengwirkung. Sie lassen

sich mit groBem Nutzen sowohl gegen lebende Krafte der Verteidigungs-

truppe als auch gegen die Maschineagewehre (falls man unbemerkt so

nahe an sie herankommeu kann, daB man Handgranaten werfen kann),

wie auch zur Zerstorung kleiner Hindernisse (Sprengung von Tfiren,

Tore usw.) verwenden.

Ein jeder Unterverband dieser Art muB genugend mit Hand-
granaten und Bomben von groBer Sprengwirkung versehen
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werden. AuBerdem miissen sie eine geniigende Anzahl von Beilen,
Brechstangen, S paten, Strickleitern mitftthren, die fi'tr

den Nahkampf in den Hausern erforderlich sind (Aufsprengung von

Turen nnd Sprengnng von Zwischenwanden, Hofmauern, Treppen, -die

den Verkehr aus einer Etage in die andere moglieh machen usw.).
'

,Der Angriff auf eine StraBe besteht aus der schrittweisen Einnahme

der einzelnen Hausergruppen sowie Platze und aus dem Eampf urn

die Barrikaden. Der Angriff kann so erfolgen, daB man langs der

StraBe selbst vorgeht, oder aber daB man sie, wenn sie verlassen ist,

{lurch Hawser, Hofe und Garten umgeht. Die erste Methode ist die

raschere, die zweite die sicherere, die mit geringen Verlusten verbun-

dene, aber auch die langsamere. Die Wahl der Art des Angriffs bleibt

den Leitern uberlassen, je nach der. allgemeinen Situation und der

Mengo der ihnen zur Verfugung stehenden technischen Mittel.'
24)"
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Original Sowjetorden die im ersten Nat *Soz. Revolutionsmuseum ausgesiellt smd.

Der grofle Orden oben in der Mitte zeigt die Insdirift: „FUr gutes Sdiiefieri'(!

)

Am 28. Februar 1933 ergingen von der geheimen Aufstands-

leitung der KPD. folgende zentrale Kampfanweisungen
an die Terror- und Karnpfverbande:

„Liebe Freunde!

Wir haben uns mit anderen Freunden iiber die augenblickliche

Lage unterhalten und dabei eine Reihe von Beschliissen gefaflt. Wir

entnehmen diesen Beschliissen; was fiir Euch von Bedeutung ist:

1. Im Kampf gegen den faschistischen Terror we hrhafte Masse n-

notwelir.
2. E n t w a f f n e t die faschistischen Terror-Banden.

3. Die Waffen in die H a n d e der Arbeiter und armen
B a u e r n.

4. Verjagt die braunen Hemden aus den Stempelstellen nnd Arbeiter-

vierteln.

5. Antifaschistische Polizeibeamte, verbriidert Euch mit der Arbeiter-

schaft.

M
) Provisorisches Feldreglement der Roten Armee der Sowjetunion S. 414.
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..- 6. Proteststfeiks gegen faschistische Morde und Uberfalle. Durcfi-

brecht das faschistische Demonstrationsverbot. — Kiimpft urn Ver-

sammlungs-, Presse- und Demonstrations-Freiheit.

Im Sinne dieser Losungen mufi in alien Bezirken versucht werden,

Beispiele der massenmaBigen Entwaffnung von SA.-Leuten, SA.-Lokalen

usw. yor,zunehmen und unter den breitesten Massen zu popularisieren.

Der Ausbau des breitesten Massenselbstschutzes, die Einrichtung eines

regelmaBigen Patrouillendienstes gemeinsam mit dem Reichsbanner,

SPD. oder christlichen Arbeitern zum Schutze der Arbeiterviertel, der

Partei und Gewerkschaftshauser usw. miissen unverziiglieh in Angriff

genommen werden. Mogllchst vielseitige Methoden der Massenmobili-

sierung bei faschistischen Oberfallen mit Sirenen, Hornern und Signal-

pfeifen usw. sind anzuwenden. In Venbindung mit den iibrigen Formen
des Massenkampfes mufi die Durchfuhrung von Kampfen, Demon-
strationen, spontanen Aufmarschen und Kundgebungen entsprechend

zur Anwendung gelangen."

Noch am selben Tage erging der Befehl fiir die hochsie
Alarmstufe. In den kommenden Tagen oder auch Stimden sollte

der Aufstand ausgelost werden.

„1. Der Kampfibund ist sofort in 2 Formationen zu teilen. Die Kame-
raden mit Waffen ibilden eine Formation fiir sich, welche unter

Kommando eines Kameraden gestellt 'werden, welcher Soldat gewe-

sen ist. Die Kameraden ohne Waffen sind als Kurier und als Ab-

sperrposten zu benutzen.

2. Bis iSamstag mufi dem Reichskurier gemeldet sein, wieviel
W -a f f e n in Euren Bezirken vorhanden sind.

Karabiner, G'ewehre, Pistolen, Handgranaten und ob MG. vor-

handen sind. Dabei muB angegeben sein, wieviel Munition vor-

handen ist. Dann eine besondere Anweisung iiber Sprengstoff,

welcher der'Abwehr zu melden ist.

3. Der Kampfbund, Verein (Deckname ifiir RFB.), Partei und RMS. ist

sofort inhochste Alarmbereitschaftzu stellen.

4. Unsern Kameraden ist sofort mitzuteilen, daB die eingesetzte Hilfs-

polizei dort, wo man sie antrifft, mit alien z u G e .bote ste-
henden Mitteln zu erledigen ist. Es muB so sein, daB

kein Faschist mehr iiber die StraBe gehen kann.

5. Feststellen, wo Nazikasernen sind und alle strategischen
P u n k t e der Nazis.

6. Einheitliches Vorgehen der gesamten Organisation gegen den

Faschismus und alle seine Nebenorganisationen.

7. Auf Nazi ist kein Pardon zu gehen.

Die Ortsgruppen haben in alien Aktionen freie Hand, nur wo es

sich um Polizei handelt und urn Kasernen der Polizei sowie um tech-

nische Betriebe, mufi die Einwilligung der B. L. der M.-Abtlg. -eingeholt

werden.

Hochste Alarmstufe 5/3. abends 12 Uhr. Eintreffen der

Alarmmeldung. Positive Anweisung iiber Operation im Reich. Ein-
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treffen des Reichskuriers. Wir erwarten, daB unsere Anweisungen so-

fort durehgefuhrt werden zum Sturz der Hitlerregierung."

Das erste Fanal des bewaffneten Aufstandes war in der voraus-
gehenden Nacht durch den Brand des Reichstages auf-

geflammt. Der Riesenbrand, der die Kuppel und den Plenarsaal

des Reiehstagsgebiiudes in der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933

zerstorte, hat wie eine Fackel grell die politische Situation in

Deutschland beleuchtet.

Der Reichstagsbrandstifter van der Lubbe und

der ausgebrannte Plenarsaal des Reichstag*.

3* * «

Parallel mit der Auslosung des Burgerkrieges an vielen Orten

zugleich, wodurch die Kraftc des Staates und der SA. und SS. zer-

splittcrt und in Venvirrung gebracht werden sollten, wurde ein aufs

genaueste ausgearbeiteter Aktionsplan fiir die Zeit
nach dem 5. Marz 1933 vom Generalstab der Revolution ent-

worfen, der sich speziell mit Berlin befaBte. Wie aus dem Plan

hervorgeht, stellt er eine Abart von sog. „ Diver sion en" vor,

iiber die A. Ncuberg folgendes sagt:

„GroBc Bedeuhmg unter den Verhaltnissen des StraBenkampfes

kommt der aktivenRekognoszierung (Diversionen) z u.
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Die Aufgaben der aktiven Rekognoszierung in der Zeit von StraBen-

kampfen sind folgende:

a) Organ isierung der Sperrung von Intendanturlagern, von Briieken

und FluBfahren, Zerstorung von Eisenbahndammen, Organisierung

der ZusammenstoBe von Militarziigen usw. in der Etappenlinie des

Feindes.

b) Zerstorung des Verbindungsdienstes in der Etappenlinie des

Feindes.

c) Organisierung von tlberfallen auf kleine Soldatengruppen, Entwaff-

nung derselben und Organisierung terroristischer Akte gegen die

Leiter der gegen die Aufstandischen kampfenden Streitkrafte nsw.

d) Organisierung von Aufstanden in den Truppenteilen und ihren

Unterverbanden innerhalb der feindlichen Stellungen.

e) Irrefiihrung des Gegners durch falsche Informationen (Verbreitung

fur uns giinstiger Nachrichten usw.).

f) Organisierung des Abhorens von Telephongesprachen des Gegners

durch Einschaltung eines Telephonapparates in die Leitung seines

Verbindungsdienstes."25
)

Mit einer fast bewunderungswiirdigen Exaktheit ist in diesem

Aktionsplan die Durchfiihrung der Sabotageakte und Gewaltstreiche

in der Reichshauptstadt aufgezeichnet.

AKr/ONSPLAN
fir f/e Zet/ aacb &em S3. 33.

s
) A. Neaberg: „Der bewaffnete Autstand", S. 253.
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Schlag auf Schlag' sollten vom-5. bis 9, Marz 1933 die
Sprengungen der Eisenbahnbriieken, die Nieder-
legung der Hochsp annungsleitungen, die Still-

legung und Zerstorung der Elektrizitats wer ke und
Kraftwerkeerfolgen. Die Polizeiunterkiinfte in der Chaussee-

straBe, am Kreuzberg und in der WrangelstraBe sollten augenschein-

lich wahrend dieser Zeit durch RFB. -Truppen und Terror-
gruppen in Schach gehalten werden. Kuriere und besondere

Telephonleitungen waren zur Herstelhmg der Verbindungen und der

Einheitlichkeit der Gesamtaktion eingeriehtet. Ein Massenaufgebot

von Erwerbslosen sollte offenbar tlberfalle und Raub in

der Villengegend Krumme Lanke veriiben. Wenn auch die

Chiffrierung des Aktionsplans nicht vollig entziffert werden kann,

so liefert er doch einen unwiderleglichen Beweis fiir die kurz bevor-

stehenden Terror- und Sabotageakte in Berlin, die nach einem vor-

gefafiten Plan systernatisch und zielbewuflt durchgefiihrt werden

sollten.

Die im Berliner Aktionsplan mitverzeichnete Polizeiunterkunft

WrangelstraBe war bereits vorher beobachtet und ausspioniert

worden. 25
*) Die kommunistische Spionage hatte die beifolgende

Skizze angefertigt:

X

*m~ &Lorfer

XVrai ^^^^"'^

tch'TTC

Plan der Polizeikaseme Berlin, Wrangelstrafie,

ausgestellt im Nationalsozialistisdien Revolutionsmuseum, Berlin

25a) Vergl. die Komferenz der Roten Schupozellen, S. 91.
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Als letztes sei noch die naehstehende Instruktion der KPD.-
Fiihrung vom Mittelrhein wiedergegeben:

„An alle U. B.-Leitungen!

An alle Instrukteure von Grofi-Kolnl

Alarm im ganzen Bezirk Mittelrhein! Alarm in ganz Deutschland!

Alarm an jeder Werkbank, in jedem Arbeitsamt, in jedem Biirol

Alarm in den Gruben, Schachten und Fabriken! Alarm in alien Wofon-
bezirken! Der Terror-Faschisnius holt zu einem unerhorten Schlage

aus. Taglich fallen unsere Briider und Junggenossen dem Mordbeil

feiger hinterlistiger faschistischer Terroristen zum Opfer. Nun will

das Hakenkreuzbanditentum ein Musterbeispiel des blutigsten faschisti-

schen Strafgerichts durchfiihren. Die gigantische Kraft des roten

Berlin soli mit ihrem Terror zerschmettert werden.

Antifaschisten am Mittelrhein! Jetzt nicht gefackelt!

Antifaschisten am Mittelrhein! Jetzt zeigt eure Kraft!

Antifaschisten am -Mittelrhein! Jetzt die antifaschistische wehrhafte
Einheitsfront geschaffen! Jetzt muB gehandelt werden!

Klassengcnossen der SPD., des ADGB., des Reichsbanners und ihr

christlichen Werktatigen! Die Formationen des Faschismus marschie-

ren gegen uns. Wir diirfen nicht vereinzelt, nicht versprengt, wir

miissen gemeinsam Schulter an Schulter gegen den Faschismus und
den Marsch auf Berlin kampfen.

Wir Kommunisten schlagen vor: In den nachsten Tagen iiberall und
unverziiglich zu gemeinsameu Betriebs-, Stempelstellen und Hauser-

blockversammlungen zusammentreten.

Wir schlagen vor: Genieinsame antifaschistische Aktions-Komitees

in alien Betrieben und in alien Hiiuserblockvierteln.

Angesichts des Goeringschen SchieBerlasses gegen das Proletariat,

angesichts der Hekatonnben von Arbeiterleichen, die dem Mord-
stahl der Faschisten zum Opfer fallen, proklamieren wir das

wehrhafte Massen- und Notwehrrecht
gegen den faschistischen Terror.

Die Waffen in den Handen der Arbeiter und armen Bauern bedeuten

Schutz der Arbeiterfamilien und Arbeiterhauser.

Antifaschistische Polizeibeamte! Verbriidert euch mit der Arbeiter-

schaft im Kampfe gegen das faschistische Mordbanditentum!

We nn sie anriicken — b r i n g t die Ziige zum Stehen
mit alien Mitteln! Haltet die Lastwagen auf! Ver-
hindert die Automobiltransporte! ReiBt das
Strafienpflaster auf! Legt Baume fiber die Marsch-

_

slrafien! Errichtet Hindernisse gegen die an-
riickenden Nazi-Kolonnen! Organisiert gemein-
sam unter Anwendung aller Mittel den wehrhaften
An griffs kampf gegen die Nazi-Transporte nach
Berlin! Nehmt alle Chausseen und Eisenbahn-
streck.eniin ganzen Bezirk unter scharfste Kon-
trolle! Handeln erfordert das Gebot der Stunde.
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Parole: Die geeinte antifasehistische MassenTront schlagt den Fron-
tal-Angriff des Faschismus auf Berlin mit alien Mitteln zuriick imd
nieder! Massenselbstschutz vor die Front! Betriebe in Aktion! Heran
an die Feinde! Wir Kommunisten blasen zum Sammeln!"

Oberblicken wir an dieser Stelle noch einmal die gesaniten um-
fassenden Vorbereitungen des Nachrichtendienstes und der OSNA,
des Am-Apparates und der illegalen Partei, der Tscheka und des
RFB., die Alarmierung des Kampfbundes gegen den Faschismus
und die Einordnung des Roten-Massen-Selbst-Schutzes in den RFB.,
die inaBlose Steigerung des Waffen- und Sprengstoffbesitzes, die
zahllosen sich haufenden bewaffneten tlberfalle und Morde an
Polizeibeamten, SA.- und SS.-Angehorigen, so fiigen sich diese

Aktionsplane als logische Glieder in die Kette der komiministisehen
Aufstandsvorbereitungen. Letzten Endes hatte die KPD. keine andere
Wahl, als jetzt alles auf eine Karte zu setzen und den Um-
sturz mit alien Mitteln der Gewalt und des Verbrechens zu versuchen.
Sie stand vor der Wahl: Untergang oder Sieg. Si'e entschlofi
sich fur das Wagnis der Revolution und griff zu
den Waffen. Innerhalb weniger Tage wurde der Aufstands-
versuch niedergeschlagen und die KPD. vernichtet. Sie hatte die
Kraft der nationalsozialistisehen Bewegung nicht gebiihrend in Rech-
nung gestellt unci erlitt daher das Schicksal, wie es ihr bedeutendster
Theoretiker Lenin in seinen „Ratschlagen aus der Feme" schreibt:

„Mit dem Aufstand darf man niemals spielen und wcnn man
ihn einmal begonnen hat, mufl man sich entschieden dariiber
klar sein, das man bis zum Ende gehen mu fi."

2G
)

Die Entschlossenheit bis zum letzten war da — es fehlte aber
die M6glichke.it, „bis zum Ende zu gehen", denn die „ersten ein
bis zwei Stunden", von denen die Theorie des bewaffneten Auf-
slandes spricht"), hatten den Erfolg entschieden — zu Gunsten des
nationalsozialistisehen Deutschland.

Die Folgen der Niederlage hatte die KPD. vorausgesehen und
gewufit — sie hat hochstens mit einem weit scharferenDurch-
greif en des Gegners gerechnet:

„In einem bewaffneten Aufstand ist der Riickzug immer mit schwe-
ren Opfern verbunden. Der Riickzug aus einem einmal begonnenen
Aufstand ftihrt unvermeidlich zu einer sehonungslosen
Ausrottung, Vernichtung der besten Kiafte der
revolutionarenKlasse durch weifien Terror, ganz gleich, ob der
Riickzug nach einem erbitterten Kampf erfolgt ist oder ob die bewaff-
neten Arbeiter ohne Kampf kapituliert haben. Die Konter-
r evolution kennt keiaie Schonun g."28

)

20
) Zitiert nach Neuberg-Neumann a. a. O. S 231

") A. a. O. S. 220.
28

) Alfred Langer: „Der Weg zum Sieg", S. 11.
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Die evste Fahne
der KPD, vom
Jahre 1919, die

erst imjuli 1933
gefunden wurde
und im National'

sozialistisdien Re>

volutionsmuseum

ausgestellt ist

VI. Die Aufgobe
Die entscheidenden Tage des Jahres 1933 sahen in Deutschland

ein einzigartiges geschichtliches Schauspiel — das Aufeinander-

prallen zweier Revolutionen, einer Erhebung und eines

Aufstandes, bei deren gewaltigem Zusammenstofl die bisherige

Staatsform zerdriickt und aufgerieben wurde. Die Nation blieb als

Siegerin auf dem Kanipfplatz. Nicht fiir sich allein, fiir ihre

Freiheit und Zukunft hatte sie gekampft, sie fiihlte sich als

Waffentragerin aller christlichen Nationen
des Abend landes im Kriege gegen den Bolsche-
w ismus. Der Entscheidungskanipf zwtischen Glauben und Gott-

losigkeit, zwischen Nationalbewufltsein und Internationalismus,

zwischen Geist, Ehre und Charakter auf der einen Seite und Besti-

alitiit, Ehrlosigkeit und Verbrechen auf der anderen Seite wurde
auf deutschem Boden ausgetragen. Die Kommunistische Inter-

nationale hatte in Deutschland eine vernichtende Niederlage er-

litten, die Weltrevolution war zusammengebrochen.
In Deutschland sollte die Offensive der Internationale b e -

ginnen, hier fand sie ihr vorzeitiges E n d e. Hierin liegt die

wclthistorische Bedeutung des deutschen F e -

bruarsl93 3.

Eine siegreiche Revolution bedarf keiner Rechtfertigung.

Sie hatte nicht siegen konnen, wenn sie nicht die Bewegung der

geschichtlichen Stunde gewesen ware, die sie gebar und die sie

184

ft

vollcndcte. Nur fiir einen SpieBburger mag sich <lie Bedeutung des

Nationalsozialismus darin erschopfen, daB er Deutschland vor dem
Kommunismus bewahrt hat. Nicht in Abwehr, sondern in Angriff

wurde das Hakenkreuz zum Siege getragen; nicht negative „Grimde",

sondern positive Ziele begeisterten die SA. und SS. in ihrem Kampfe
ran Deutschland. Die Vernichtung des Kommunismus war eine Folge
des Sieges der NSDAP., dieser Sieg war jedoch nicht nur die Folge
der Niederlage des Kommunismus. Auf der Suche nach Deutschland
fand der Natipnalsozialismus ein korrumpiertes System, das im
Begriff stand, vom Bolschewismus iiberrannt zu werden. Er konrtte

und er durfte nicht zusehen, wie das Volk dank der Unfahigkeit
der Weimarer Konkursverwalter eine Beute internationaler Aus-
beuter wurde. Das System mufite beiseite geschoben werden, um
den Feind zu stellen. So ist denn die Vernichtung des Kommunismus
nicht eine „Rechtfertigung", wohl aber eine geschichtliche Tatsache
und ein Nebenergebnis der nationalsozialistischen Revolution, das
im Grunde genommen fiir sich allein geniigen wiirde, um die Fiihrer

dieser Volksbewegung unvergeBlich zu machen.
Wenn die Dinge so liegen, dann ist auch die letzte Oberwindung

und Ausrottung des Bolschewismus in Deutschland nicht bloB eine
Frage der scharfen Abwehr und des polizeilichen Zugriffs, sondern
vor allem eine Aufgabe des positiven Aufbaues des national-

sozialistischen Staates. Hat die Ausrottung des Bolschewismus
mit der nationalsozialistischen Revolution begonnen, so wird
sie durch deren Vollendung abgeschlossen. Weder die kapita-

listisch-korrumpierte Sozialdemokratie noch das mit ihr ver-

biindete Zentrum waren in der Lage, dem geschlossenen System
des Bolschewismus ein ahnlich iiberzeugendes System entgegen-

zuslellen, ganz zu schweigen von der liberalen Biirgerlichkeit,

deren ,,Toleranz" aus dem bescheidenen Wunsch entsprang,

selbst toleriert zu werden. Der totale Gegensatz zum jiidisch-

marxistischen Bolschewismus wird nur vom deutschen National-

sozialismus dargestellt. Er ist der gewaltige Antipode und Gegen-
spieler der Kommunistischen Internationale, in jeder Faser seines

Wesens, den Wagbarkeiten und Unwagbarkeiten seines Wollens,
zu ihr im scharfsten Gegensatz stehend. Dem Grundsatz des
Klassenkrieges stellt er den Grundsatz der Volksgemeinschaft ent-

gegen, das Prinzip des verkappten Eigennutzes hebt er auf durch
die Forderung des Gemeinnutzes, der Seheinphitosophie des wirt-

schaftlichen Materialismus und der Gottlosigkeit stellt er einen

durch die Erkenntnis der Wirklichkeit gelauterteu Idealismus und
Gottcsglauben gegeniiber, dies alles gesammelt in ein em Brenn-
punkt und aufgefangen in einem Begriff und einer Idee — der
Nation. So wurde er aus seinem Aufbauwillen heraus zum er-

bitlcrtsten Feind des Kommunismus. Der Kommunistischen Inter-
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nationale in Moskau war ein iiberragender Bezwinger erstanden

in Gestalt des Deutschen Nationalsozialismus.

Die groBen und entscheidenden Probleme der deutschen Gegen-

wart, der Zei-fall des Volkes in Klassen, seine proletarische Ver-

sandung und Verwandlung in einen gestaltlosen Menschenhaufen,

die Ausbeutung und Unterdriickung der Nation durch das imperia-

listische System von Versailles und zugleich die fortschreitende Bol-

schewisierung und Zersetzung stehen untereinander in unlosbarem

Zusammenhang. Es konnte niemand wagen, den Bolschewismus

ernstlich "anzugreifen, wer nicht gl.eichzeitig den Weg aus der

sozialen Verelendung und Entwurzelung und den Weg aus der

Knechtung kannte. Deswegen muBten alle anderen Bestrebungen

und Bewegungen versagen, deswegen rnuBte der Nationalsozialismus

siegen. Er ist seiner Grundidee nach erne deutsche Bewegung, aus

der Gegenwart fiir die Zukunft erstanden, und dennoch ist er nicht

blofi eilie „innere Angelegenheit" Deutschlands, weil keine andere

Nation sich daran zu desinteressieren vermag, ob das Herzstiick

Europas in Bolschewismus versinkt oder ehrlich und begeistert an

die Arbeit der inneren und iiuBeren Gesundung herantritt.

Im Kampfe gegen den Weltfeind ist Deutschland vorangegangen

und hat damit eine Mission iibernommen, von der es nicht mehr
abgehen wird, ehe sie nicht erfiillt ist. Mogen die anderen Volker

und Staaten geniigend Einsicht und guten Willen besitzen, ran dies

zu erkennen und dem deutschen Vorbild zu folgen. Die Vernich-

tung der Kommunistischen Internationale ist eine Aufgabe der

Nationen der sanzen christlichen und zivilisierten Welt.

>
(Photo : Scnr.cckc)

Die SA. demonstriert am 22.Jim.uax 1933 vot dem KarULicbknediUHaus

auf dem Biilowplatz in Berlin.

Erklarung der Abkurzungen

ADGB Allgemeiner Deutscher GewerkschaftsbuiKi

Agitprop .... Agitation und Propaganda

Am-Apparat . . Antimilitaristischer Apparat

Arso Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Organisationen

ASV.-Fichte . Arbeiter-Sport-Verein Fichte

BL Bezirks-Leitung

Deroitra .... Deutsch-russische Transport-Aktiengesellschaft

Ekki Esekutiv-Komitee der Kommunistischen Internationale

Fr.RV Freier Radio-Verband

G.-Fiihrung . . Gau-Fiihrung

GK Gemischte Kommission

GPU Politische Polizei der Sowjets

IAH Internationale Arbeiter-Hilfe

Ino GPU Auslandsabteilung der GPU.

IpF Internationale proletarischer Freidenker

IRH Internationale Rote Hilfe

KgF Kampfbund gegen den Faschismus

KJI Kommunistische Jugend-Internationale

KJVD Kommunistischer Jugend-Verband Deutschlands

(Sektion der KJI.)

Komintern . . Kommunistische Internationale

KPD Kommunistische Partei Deutschlands

(Sektion der Komintern)

Leiko Leitende Kommission

M-Apparat . . Militar-Apparat

MOPR Russische Abkiirzung fiir die Internationale Rote Hilfe

MSS Massen-iSelbst-Schutz

N-Arbeit .... Nachrichten-Arbeit

ND Nachrichten-Dienst

OSNA Organisations-Schutz- und Nachriehten-Abteilung

RGI Revolutionare Gewerkschafts-Internationale

RGO Revolutionare Gewerkschafts-Opposition

(Sektion der RGI.)

RIID Rote Hilfe Deutschlands

RMSS Rpter Massen-Selbst-Schutz

RT Roter Techniker

T-Gr Terror-Gruppe

UB.-Leitungen UnternBezirks-Leitungen

UGO Untere Gau-Organisation

USPD Unabhangige Sozialdemokratische Partei Deutschlands

VpFD Verband proletarischer Freidenker Deutschlands

ZK Zentral-Komitee

186 187


